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Was haben Sie heute nacht 
geträumt? Wissen Sie es noch? 
Haben Sie eine Ahnung, was 
der Traum zu bedeuten hat?
Für viele Menschen sind 
Träume nur ein sinnloses 
Durcheinander von Bildern. 
Aber schon nach dem ersten 
Kapitel dieses Buches werden 
Sie erkennen, daß Träume in 
einem tiefen Zusammenhang 
zur eigenen Person stehen.

Viele behaupten, daß sie nie
mals träumen. Das ist falsch, 
denn wissenschaftliche Unter
suchungen haben bewiesen, 
daß jeder Mensch träumt. 
Es braucht nur ein bißchen 
Training, ein wenig Anleitung, 
um jeden Traum wieder in das 
Gedächtnis zurückzurufen.
Tony Grisp zeigt anhand 
anschaulicher Beispiele den 
^'•••g zur Deuttfng aller Träume. 
E< veranschaulicht, daß Traum
symbole für jeden eine andere 
Bedeutung haben können.
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1. Was haben Sie heute nacht 
geträumt?

»Ich war in einem großen, alten Haus. Es war angenehm und interessant, 
einer von den »närrischem alten Kästen. Es hatte viele Gänge, die man 
erkunden konnte. Ein sehr eigenwilliges Kind führte mich die Treppe hin
auf. Es wollte das Haus erforschen und zog mich mit sich fort. Wie wir die 
Treppe hinaufgingen, kam ein Mann aus einer Tür und stieg an uns vor
bei hinunter. Er schaute mich an, als wollte er sagen: »Geh nicht hinauf< 
oder »Wenn du schon hinaufgehst, paß wenigstens auf<. Er sah wie ein 
Hausmeister aus, war aber nur sehr verschwommen und undeutlich zu 
erkennen.
Das Kind führte mich aber trotzdem hinauf auf eine Art Dachboden, wo 
ich noch nie gewesen war. Dieser Raum hing irgendwie mit dem Haus zu
sammen, war aber doch deutlich abgesetzt. Er war sehr hell und voll alter 
Bücher und anderer Dinge. Ich schaute sie an und hatte das Gefühl, es mit 
etwas Orientalischem, Geheimnisvollem zu tun zu haben. Sie kamen mir 
wie ein Schatz vor, ganz verstaubt, aber voller Lebensweisheit.
Dann ging das Kind zu einer Tür, die in eine obere und eine untere Hälfte 
zerspalten war. Durch die untere konnte es nicht durch, aber durch die 
obere kam es dann hinaus.«
Gewiß, das ist nur die Erzählung eines Traumes. Eine Erfahrung aus 
jener seltsamen inneren Welt, die wir im Schlaf erleben. Eine Wanderung 
auf einem Pfad von Gedanken und Gefühlen, die auf den ersten Blick 
sinnlos erscheinen. Manche Leute sind davon überzeugt, sie träumten nie, 
aber Experimente mit Schlafenden haben bewiesen, daß jeder träumt. 
Schön und gut, aber warum träumen wir überhaupt? Auch auf diese Frage 
liefert uns die Forschung eine Antwort. Nachdem man entdeckt hatte, daß 
Träume stets von Augenrollen begleitet sind, weckte man eine Anzahl 
Testpersonen jedesmal in dem Augenblick, in dem sie zu träumen began
nen. Das führte binnen weniger Tage dazu, daß die verhinderten Träumer 
Anzeichen von Geistesgestörtheit zeigten, ja, teilweise sogar einen Ner
venzusammenbruch erlitten.
Demnach ist Träumen also zur seelischen und leiblichen Gesunderhaltung 
unerläßlich; welche Zusammenhänge dabei im einzelnen bestehen, wissen 
wir allerdings noch nicht genau. Aber was hat es mit dem Traum selbst auf 
sich? Sagt er uns etwas? Nehmen wir den soeben erzählten Traum. Er hört 
sich zwar nicht besonders phantastisch oder aufregend an. Doch schauen 
wir ihn uns einmal etwas näher an.
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Erzählt wurde mir der Traum von einer jungen, verheirateten Frau in den 
Zwanzigern, die wir Ann nennen wollen. Ann hatte für das Lehrfach stu
diert, war dann aber in andere Umstände gekommen und hatte heiraten 
müssen. Als das Kind da war, hatte sie der Hochschule den Rücken ge
kehrt und die neue Rolle der Mutter und Hausfrau übernommen, die ihr 
zwar großen Spaß bereitete, sie aber doch nicht ganz darüber hinwegtrö
sten konnte, daß sie das Leben an der Uni samt allen Berufsaussichten 
hatte aufgeben müssen.
In dem Traum nun sieht sich Ann in einem »närrischen alten« Kasten 
von Haus. Was aber heißt »närrisch«? Bedeutet es womöglich die »Narr
heit« oder Torheit der durch die Schwangerschaft erzwungenen überstürz
ten Eheschließung und der damit verbundenen inneren Kämpfe? Aber das 
alte Haus hat nichts Bedrückendes an sich, im Gegenteil, es hat viele 
Gänge und Räume, die man erforschen kann und ist darin ein ausgezeich
netes Bild für Ann selbst. Denn während ihrer Studienzeit hat sie, ihren 
Interessen folgend, bald dies erforscht, bald jenes erkundet und so, von 
ihrem Wissensdurst geleitet, die verschiedenartigsten Kenntnisse gesam
melt. So stoßen wir hinter dem Bild des Hauses auf eine sehr geschickte 
Formel für Anns Person.
Nun kommen wir zum nächsten Teil des Traumes, zu dem eigenwilligen 
Kind, das Ann führt bzw. mit sich fortzieht. Anfangs war Ann und mir 
der Traum in allen Teilen unverständlich, dann ging uns zuerst die Bedeu
tung des Hauses und dann die des Kindes auf. Kurz vor dem Traum hatte 
sich Ann für einen Abendkurs über T. S. Eliots Werke eingeschrieben und 
sich von dem Thema so fesseln lassen, daß sie seit Wochen nur noch eins 
im Kopf hatte, nämlich hinter den Sinn dieser Dichtung zu kommen. Sie 
hatte sich von ihrer Begeisterung buchstäblich fortziehen bzw. mitreißen 
lassen, und dadurch hatte sich ihr eine neue Welt, ein ganz neues Ver
ständnis für das Leben und ihre eigene Einstellung dazu erschlossen.
Gleichzeitig war sie sich nicht recht sicher, wo das alles enden sollte, und 
da nun kam der Traum und machte ihr die Möglichkeiten klar. Ihre Be
geisterung für Eliot tritt als Kind auf; diese Figur verkörpert den jugend
lichen Elan, der durch ihre anderen Interessen bis jetzt noch nicht auf 
seine Rechnung gekommen ist. Dieser Elan enthüllt ihr einen Teil ihres 
Selbst (das Haus), den sie bis dahin nicht gekannt hatte. Die Bücher und 
Dinge symbolisieren eindeutig die geheimnisvolle Seite des Lebens und 
der Religion, auf die sie in T. S. Eliots Gedichten gestoßen war. In der 
Gestalt des Mannes dagegen verdichtet sich der erdverhaftetere, irdischere 
Teil ihres Wesens, der befürchtet, sie könnte sich durch ihr Interesse an 
»höheren« Dingen fortreißen lassen. Aber nur diese verschaffen dem 
Kind, ihrem ungestümen Drang, sich selbst zu erforschen, zu »entdecken«, 
Erleichterung. Nicht durch den unteren Teil der Tür, durch das Interesse 
am Haushalt, findet es hinaus, sondern durch die obere Hälfte der Selbst
erkenntnis.

All das hört sich, wenn man es einmal herausgefunden hat, recht einfach an. 
Der Traum entschlüsselt sich, sobald man Ann und ihre Gefühle näher ken- 
nenlemt, ja, nun würde es direkt von Dickfelligkeit zeugen, wenn man ihn 
nicht verstünde. Und doch brauchten Ann und ich eine gute Stunde, bis wir 
dahinter kamen. So ist es also um das Geheimnis der Träume bestellt. 
Warum aber erscheinen uns dann die meisten Träume, oder vielleicht so
gar alle, lächerlich oder sinnlos? Vermutlich nur, weil uns der Schlüssel zu 
ihrer Bedeutung fehlt? Ich möchte hier als Vergleich eine politische Kari
katur heranziehen, auf der ein dicker, fetter Mann auf einem kleinen, dün
nen sitzt. Auf den ersten Blick mag uns die Zeichnung, wenn wir über das 
Weltgeschehen nicht auf dem laufenden sind, sinnlos erscheinen; in dem 
Augenblick jedoch, in dem wir wissen, daß ein großes Land durch seine 
Zollpolitik den Export eines kleinen Landes lahmgelegt hat, leuchtet uns 
die Karikatur sofort ein. Und ganz ähnlich verhält es sich auch bei einem 
Traum. Solange wir uns um die Politik unserer Hoffnungen und Ängste 
nicht kümmern, träumen wir scheinbar sinnloses Zeug, da wir selbst nicht 
wissen, was in unserem Interesse liegt. Sobald wir jedoch die Symbole 
kennen und begreifen, hält es oft geradezu schwer, den Sinn nicht zu ver
stehen. Das heißt nicht, daß mit einem Mal sämtliche Träume wie ein 
offenes Buch vor uns liegen; so gut vertraut mit der Politik unserer Innen
welt sind wir selten. Aber wenn wir es richtig anpacken, werden uns viele 
sonnenklar, ja, Sie werden sie ebenso mühelos verstehen wie die von mir 
soeben gebrauchten Bilder »wie ein offenes Buch« oder »sonnenklar«. 
Halten wir uns nun noch einmal all das vor Augen, was wir über Anns 
Traum herausgefunden haben, so zeigt sich, daß wir bereits einige wich
tige Einsichten gewonnen haben. Erstens beinhaltet das Bild des Hauses 
eine klärende Zusammenfassung ihrer Person. Ein Traum kann also 
Selbsterkenntnis bringen. Das Kind verkörpert, wie wir gesehen haben, 
den Drang, die geistigen und emotionellen Möglichkeiten der eigenen Per
son auszuloten, der oft ebenso zwingend und wichtig wie das Geschlechts
leben oder die Karriere ist. Dieser Teil von Anns Person aber war gewis
sermaßen kindlich geblieben, da die entsprechenden Fähigkeiten nicht 
entwickelt worden waren. So kann ein Traum also unsere Innenpolitik 
klären und erhellen, was in uns vorgeht.
Die Bücher und Gegenstände, auf die Ann in ihrem Traum nur einen 
kurzen Blick wirft, zeigen ihr, welchen Reichtum an inneren Erkenntnis
sen ihr die Selbsterforschung bringen wird. So kann uns ein Traum also 
neue Erkenntnisse vermitteln und Selbstvertrauen einflößen.
Tatsächlich vermögen uns Träume je nach unseren Interessen eine Fülle 
neuer Ideen, Kräfte und Kenntnisse zu erschließen. So schrieb Robert 
Louis Stevenson die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde bekanntlich 
nach einem Traum, aber darüber hinaus, was weniger bekannt ist, auch 
noch viele andere Erzählungen. »Was«, meinte er, »soll ich sagen? Sie 
s'nd meine Heinzelmännchen, Gott segne siel, und erledigen für mich die 
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halbe Arbeit, während ich schlafe.« »Wenn die Bank die ersten Briefe 
spediert und der Metzger schon am Hintereingang lauert, macht er (Ste
venson) sich daran, sein Hirn nach einer Geschichte zu durchstöbern, denn 
das ist für ihn die schnellste Möglichkeit zu Geld zu kommen; und sieh 
da! alsogleich setzt sich das Völkchen in Bewegung, um ihm zu helfen, 
und rackert sich die liebe lange Nacht ab und tischt ihm auf der erleuch
teten Bühne die ganze Nacht hindurch eine Geschichte nach der anderen 
auf.«
Shelleys Frau Mary träumte den Gang der Handlung von Frankenstein, 
und selbst Descartes empfing in einer Reihe von Träumen so manchen 
Anstoß zu seinen philosophischen Schriften. Dante und Bunyan führen 
ihre berühmten Werke gleichfalls auf einen Traum zurück, und für die 
neuere Zeit können wir den vornehmlich für seine religiöse Dichtung in 
»Bees in Amber« berühmten John Oxenham nennen, der die Anregung zu 
seiner von tiefer Erleuchtung zeugenden Botschaft über das Leben nach 
dem Tod ebenfalls aus einem Traum geschöpft hat.
Früher baute man im Nahen Osten im Vertrauen auf die heilenden Kräfte 
des Träumens große Tempel als Heiltraumzentren. Zu Tausenden ström
ten die Menschen in diese Tempel des Äskulap, und viele gesundeten 
tatsächlich durch die Freisetzung von Heilkräften in einem Traum.
Selbst in den Naturwissenschaften hat die Welt der Träume ihre Spuren 
hinterlassen. Dr. Otto Loewi, der die chemische Übertragung der Nerven
impulse auf das Erfolgsorgan entdeckte, behauptet, durch einen Traum 
auf das entscheidende Experiment zum Beweis seiner Theorie gekommen 
zu sein, und August Kekulé, der Entdecker der Ringstruktur des Benzols, 
soll ebenfalls im Schlaf auf die richtige Vorstellung verfallen sein.
Wir begnügen uns hier damit, diese Fälle kurz zu erwähnen. Schließlich 
soll unser Buch ja nicht den Wert der Träume beweisen, sondern eine Art 
Gebrauchsanweisung geben, damit jeder selbst ein Urteil fällen kann.
Aber kehren wir noch einmal zu unserem Ausgangspunkt, nämlich der 
Frage, ob die scheinbar sinnlosen Träume doch einen Sinn haben, zurück 
und schauen uns daraufhin ein paar weitere Träume an.
In seinem Buch Psychology In Service of the Soul berichtet Dr. Leslie 
Weatherhead eine einschlägige Erfahrung. Eine hochgradig erregte Pa
tientin wurde ihm von ihrem Hausarzt überwiesen. Im Begleitbrief hieß 
es, eine physische Ursache habe sich nicht feststellen lassen, weshalb ledig
lich Beruhigungsmittel und ein Urlaub verordnet worden seien. Eine wirk
liche Besserung sei davon jedoch kaum zu erwarten. Auch bei der Unter
suchung zeigte die Frau Symptome starker Erregung, weinte und zitterte 
am ganzen Leib und erschwerte so Dr. Weatherhead die Diagnose ganz 
erheblich. Mit einem Male jedoch lüftete sich der Schleier des Undurch
dringlichen, als sie ihm einen Traum erzählte: Draußen tobte ein gewalti
ger Sturm. Sie selbst stand unter dem Vordach in der Haustür, während 
sich ihr Bruder mitten auf der Straße befand und völlig durchnäßt wurde. 

Schließlich lief sie zu ihm auf die Straße, warf ihm ihren Mantel über und 
nahm ihn mit ins Haus. Da Dr. Weatherhead sich eingehend mit Träumen 
beschäftigt hatte, bereitete es ihm keine Mühe, die leicht durchschaubare 
Symbolik zu entschlüsseln, und so empfahl er der Frau, den Streit mit 
ihrem Bruder beizulegen. Diese fragte erstaunt, woher er davon wisse, 
willigte aber ein, ihrem Bruder zu schreiben und ihn zu sich einzuladen. 
Und das führte zu ihrer Heilung, hatten doch die Schuldgefühle wegen 
ihrer selbstgerechten Haltung ihrem Bruder gegenüber, den sie mit seinen 
Schwierigkeiten allein gelassen hatte, ihr Leiden hervorgerufen.
In Träumen bedeuten Stürme gewöhnlich Gefühlsaufruhr, Haß, Angst, 
etc. Und nachdem wir gesehen haben, wie dieser Traum den Weg aus der 
Krankheit wies, können wir uns nun eine gewisse Vorstellung vom Hei
lungsprozeß in den Tempeln des Äskulap machen.
Ein anderes Beispiel zeigt uns den Traum als Spiegel der möglichen Fol
gen einer bestimmten Geisteshaltung. Nehmen wir den Fall eines jungen 
Mannes, der träumte, er steige auf einer schlecht beleuchteten gepflaster
ten Straße einen Berg hinauf. Linkerhand befand sich ein Wirtshaus, vor 
dem zwei junge Männer mit einer Halben Bier standen. Als sich ihnen 
der Träumer näherte, wandte sich der eine an den anderen, warf einen 
Blick auf sein Bier und fragte: »Soll ich es ihm geben?« Dazu ermuntert, 
goß er den Krug über den Träumer aus. Dieser war natürlich sehr ver
ärgert, versuchte zuerst, das Bier von seinem Mantel abzuwischen und 
wollte sich dann rächen, fühlte sich aber den beiden nicht gewachsen, die 
wieder ins Wirtshaus gingen. Irgend jemand sagte dem Träumer, oben auf 
dem Hügel stehe ein Polizist, an den er sich wenden könne. So stieg er den 
Berg vollends hinauf, wo er auf der rechten Seite tatsächlich den Mann 
entdeckte. Er berichtete ihm den Vorfall, wobei sich der Polizist sehr amt
lich gab. Er zog sein Notizbuch heraus und fragte, ob es Zeugen gebe. 
Aber obwohl welche vorhanden waren, machte er keine Miene, mehr zu 
tun als das Gesetz ihm vorschrieb. Das wiederum verdroß den Träumer, 
der daraufhin wegging.
Schauen wir uns diesen Traum mit seiner Symbolik etwas genauer an, so 
nimmt der »junge Mann« gewissermaßen Gestalt vor unseren Augen an. 
Wirklich einen Berg hinaufzusteigen, heißt nicht nur Kraft aufzuwenden, 
sich einer Schwierigkeit zu stellen, sondern auch, wenn man droben ist, 
eine bessere Aussicht zu genießen. Der Blick weitet sich. Im übertragenen 
'Sinn bedeutet es also, sich tatkräftig an die Erweiterung des eigenen Hori
zonts zu machen, sich über die engen, begrenzten Ansichten zu erheben, 
erwachsen zu werden. Tatsächlich durchlebte der Träumer gerade eine 
Phase persönlicher Ausweitung, in der er sich neue Ideen und neue Ge
sichtspunkte zu eigen machte. Das Wirtshaus und die beiden jungen Män- 
!ler auf der linken Seite nun symbolisieren den vergnügungssüchtigen, 
udischen, ungeschliffenen Teil seiner Person. Links bedeutet im Traum 
011 etwas Unbekanntes oder wenig Gebrauchtes (wie wir uns ja gewöhn- 
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lieh der linken Hand auch weniger bewußt sind und sie seltener gebrau
chen). Der Traum bringt also zum Ausdruck, daß diese Seite seines We
sens nicht sehr zum Zug kommt. Das traf in der Tat zu; der Mann war 
ein ruhiger, ernsthafter, religiöser, eher introvertierter Typ. Wie derTraum 
weiter zeigt, hat dieses andere, für die Welt und ihre Freuden aufgeschlos
sene Ich aufgrund der Unterdrückung Bitteres (helles Bier) zu schlucken, 
was so weit geht, daß er selbst ganz verbittert wird. Diese Bitterkeit ver
sucht er »abzuwischen«, abzutun, wie einer sagen könnte: »Ich fühle mich 
zwar niedergeschlagen, aber ich werde bald darüber weg sein.« Er fühlt 
sich mit seinem ruhigen Temperament dieser anderen Seite nicht gewach
sen - wie einer, der sich insgeheim wünscht, wahrgenommen zu werden, 
womöglich aber aus purer Schüchternheit kein Wort herausbringt. So 
kann ein Mensch mit sich selber zerfallen sein. Der Träumende versucht, 
wie der Fortgang des Traums beweist, diesen ihn verbitternden Konflikt 
zu lösen. Er wendet sich an einen Polizisten, im Traum gewöhnlich das 
Symbol für Gewissen, Gerechtigkeitsempfinden, den Sinn für Recht und 
Unrecht, das heißt, er appelliert selbst an sein sittliches Empfinden. Aber 
diese Seite seines Wesens, nur um Gebote und Gesetze besorgt, zeigt sich 
wenig mitfühlend, und der Träumende erkennt, daß er von ihr' keine 
Hilfe zu erwarten hat.
In diesem Fall umreißt der Traum also lediglich das Problem und den 
Versuch, es zu lösen. Er weist hingegen nicht, wie im voraufgehenden 
Beispiel, den Weg, der aus dieser Situation wirklich herausführt.
Wenn man sieht, wie nahtlos sich solche Träume ins Leben des Träumen
den fügen, begreift man nicht, wieso nur so wenig Menschen ihre Träume 
verstehen. Jedermann kapiert auf Anhieb den symbolischen Gehalt der 
neutestamentlichen Gleichnisse. Wem fiele es zum Beispiel schwer, die 
Geschichte von den Talenten auszulegen? Und Äsops Fabeln haben seit 
Jahrhunderten Kinder und Erwachsene belehrt und unterhalten. Wir er
kennen uns in dem Frosch wieder, der sich dadurch Achtung verschaffen 
will, daß er sich aufbläht und selber wichtiger nimmt als er ist. Wir sind 
imstande einzusehen, daß bei einem Gleichnis oder bei einer Fabel der 
äußere Gang der Handlung eine innere Wahrheit enthält, und doch gelten 
Träume im Abendland seit Jahrhunderten als barer Unsinn. Selbst Freud 
hat in dieses Bollwerk von Unverstand nur eine kleine Bresche geschlagen 
und das Dunkel nur mit einem schwachen Lichtschimmer erhellt. Heute 
erst ist man, dank Werken liberalerer Denker, endlich bereit, dem Traum 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Im folgenden wollen wir anhand von drei Träumen die Fähigkeit des Un
bewußten., sich in Traumgleichnissen auszudrücken, aufzeigen und dar
über hinaus nachweisen, daß es dabei um ganz bestimmte Probleme krei
sen und sogar über mehrere Träume weg eine gewisse Kontinuität auf
weisen kann. Es handelt sich um die Träume einer Frau, die wir June 
nennen wollen. Sie folgten im Verlauf von drei Wochen aufeinander, und 

zwar während einer Zeit finanzieller Unsicherheit. Junes Mann war auf 
Fürsorgebezüge angewiesen gewesen, arbeitet nun aber wieder. Allerdings 
sollte er den Lohn erst nach Fertigstellung der Arbeit erhalten, und das 
bedeutete, daß sie auf Wochen hinaus so gut wie kein Geld haben würden. 
Hier nun die Träume. »Mir träumte, ich saß in meinem Schlafzimmer und 
Bill war bei mir (der Freund ihres Mannes). Ich hatte zwei Kinder von 
ihm und eins von Alan (dem Mann). Plötzlich verwandelte sich Bill in 
Alan und hatte ein Päckchen, in dem Richard (ein Nachbar) Drogen ver
mutete. Alan machte es auf und fing an >Pot< (Haschisch) zu rauchen. Aber 
beim Rauchen wurde er zu einem harten, schlechten Menschen, der sich 
nicht um andere kümmert. Da kam Sue (Bills Frau) herein, ganz besorgt 
über das, was zwischen mir und Bill vorgefallen war. Idi sagte ihr, das sei 
ganz unwichtig im Vergleich zu der Verwandlung, die sich mit Bill-Alan 
vollzog. Im selben Augenblick tauchte die Polizei auf und verhaftete alle, 
die Pot rauchten. Wie nicht anders zu erwarten, zeigten sie Alan an, alles 
Leugnen war nutzlos, da ihn sein ganzer Zustand verriet. Sie nahmen ihn 
mit, und ich hatte keine Ahnung, was jetzt geschehen sollte. Sein Bild er
schien auf der Titelseite der Zeitung; das würde unserem Geschäft den 
Rest geben. Als ich das noch dachte, kam eine Kundin herein und mir 
schoß durch den Kopf, daß sie bestimmt nichts mit uns zu tun haben 
wollte, wenn sie es wüßte.«

2. Traum

»Ein Riesenberg Buntwäsche hatte sich angesammelt, aber die Maschine 
war nicht ganz in Ordnung. Ich legte die Wäsche trotzdem ein und trat 
zurück. Die ganze Zeit stand ein großer, mir unbekannter Mann neben 

Ich hatte den Eindruck, daß es sich um eine Art Priester oder Lehrer 
andelte, denn er hatte die Arme in den weiten Ärmeln einer langen Robe 

gekreuzt. Als wir zurücktraten, kam es zu einer schwachen Explosion, und 
’ch konnte sehen, wie unter der Maschine ein kleines Feuer aufflackerte.
.le ich so hinschaute, nahm ich unter der Maschine eine große Grube mit 

e*nem großen Feuer wahr. Mitten im Feuer stand jemand, der die Ma
schine hielt, und nun, da das Feuer brannte, begann die Maschine zu ar
beiten, und die Wäsche wurde gewaschen. Weder die Person noch die Ma
rine wurde von den Flammen versehrt, und ich mußte an Daniel in der 
Eowengrube denken.«

3-Traum

^ich war mit einer Gruppe von Leuten beisammen, die einen kleinen 
unnel in einem Berghang gefunden hatten. Ich wußte, daß wir alle durch 
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mußten, obwohl er so eng und dunkel war, daß es unmöglich schien. Er 
war kaum breit genug, um durchzukriechen, und eine Frau weigerte sich 
auch, mitzugehen. Als wir drin waren, stellte sich zu meiner Überraschung 
heraus, daß er recht kurz war. Ja, er war sogar so kurz, daß man kaum 
von einem Tunnel reden konnte. Dann kehrte einer von den anderen um, 
um die Frau zu holen, die zurückgeblieben war.«
Auf den ersten Blick scheinen diese Träume wenig oder nichts mitein
ander gemein zu haben. Außerdem ist der erste aufgrund seiner Länge 
und seiner Vielschichtigkeit nicht ganz einfach zu erklären. Fangen wir 
trotzdem mit diesem an. Betrachten wir nur die wesentlichen Punkte, so 
schält sich das Thema bald heraus, und es zeigt sich anhand von Junes 
Assoziationen, daß Bill ein idealistischer, jugendlich engagierter Mensch 
ist, der der Welt gern seinen Stempel aufprägen möchte. Er verkörpert 
Junes eigenen Idealismus, denn auch sie möchte eine Spur in der Welt hin
terlassen. Dieser Teil ihres Wesens hat ihr zwei Kinder geschenkt - das 
heißt, zwei Charakterzüge entwickelt. Doch dieser Bill in ihr ist erst seit 
ihrer Eheschließung wirklich zum Vorschein gekommen, und so sind diese 
Züge noch in der Entfaltung begriffen: ihr Interesse an den Geheimnissen 
des Lebens und Sterbens und die Praxis der Selbstanalyse. Auf letztere 
hatte sie ihr Wunsch gebracht, ihrem Selbst im Leben Ausdruck zu ver
leihen, denn im Bestreben, sie selbst zu sein, war sie auf innere Probleme 
gestoßen.
Alan, ihr Mann, gleicht in vielem Bill, nur daß er reifer ist, eher bereit, die 
Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Das Traumkind von diesem Teil ihrer 
Person symbolisiert ihre wachsende Fähigkeit, den Schwierigkeiten bzw. 
ihren eigenen Problemen ins Gesicht zu schauen.
Ihre finanzielle Lage aber, das heißt richtiger, die Sorgen um ihre finan
zielle Lage, treiben Alan, Pot zu rauchen; das bedeutet, June fürchtet, 
nicht die Kraft aufzubringen, den Problemen des Lebens bzw. ihren eige
nen Ängsten mutig entgegenzutreten. Pot ist gleichbedeutend mit sich 
drücken, vor den Schwierigkeiten davonlaufen. Es stellt den Zusammen
bruch ihrer Kräfte dar; sie meistert ihre inneren Ängste so wenig wie die 
äußere Situation. Das wiederum weckt in ihr das Bedürfnis, alle Gefühls
bindungen zu den anderen und zur Welt abzubrechen, da sie ihr bei ihrem 
erschütterten Lebensmut nur Pein bereiten. Doch nun erscheint ihre Recht
lichkeit (als Polizei) auf dem Plan, um ihr die sozialen und inneren Ge
fahren einer solchen Haltung aufzuzeigen. Solche Gefühle der Teilnahms
losigkeit, des Aufgebens und der Angst, den Problemen nicht gewachsen 
zu sein, drohen schließlich das letzte bißchen Selbstvertrauen zu untergra
ben, das für den durch das Geschäft symbolisierten Alltag nötig wäre.
Der erste Traum hat also Junes vielfältige Schwierigkeiten umrissen und 
gezeigt, daß verschiedene Schichten ihrer Person hineinverwickelt und 
durch ihre Ängste bedroht sind. Der zweite Traum nun befaßt sich mit der 
Frage, wie sich ein Ausweg aus diesen Schwierigkeiten finden läßt. Der 

riesige Haufen Buntwäsche ist nichts anderes als der Wirrwarr von Ge
fühlen und Empfindungen, die der Säuberung, der Durchsicht bedürfen. 
Aber die Waschmaschine, eine vollautomatische Bendix, ist nicht recht in 
Ordnung. Mit anderen Worten, normalerweise ist June davon überzeugt, 
daß sich die Probleme mit der Zeit von selber lösen, daß man nur ein biß
chen Geduld braucht und die Sorgen verschwinden ganz von selbst. Diese 
Einstellung aber, die sonst automatisch funktioniert, ist diesmal außer 
Kraft gesetzt.
Nun steht im Traum noch jemand schräg hinter ihr. Das ist ihre tiefste 
Überzeugung, ihr innerstes Wesen. Dieser Mann nun, das fühlt sie intui
tiv, ermutigt sie, die Wäsche einzulegen, obwohl die Maschine kaputt 
scheint. Vor ihrer finanziellen Notlage hatte June angesichts von Schwie
rigkeiten stets automatisch auf Zuversicht geschaltet. Diesmal jedoch hatte 
sie sich gefragt, ob eine solche Haltung tatsächlich das Richtige sei. Hieß 
es nicht, die Hände in den Schoß legen und die Dinge treiben lassen? War 
ihre Zuversicht nicht nur eine Ausrede, ein Vorwand, um sich vor dem 
Leben zu drücken? (Hier wird noch deutlicher, welches Gewicht dem 
Haschischrauchen, also der psychischen Störung, zukommt.) Aufgrund 
dieses Zweifels aber funktioniert die automatische Waschmaschine nicht 
mehr. Durch die Gestalt des Lehrers nun bringt der Traum eindeutig zum 
Ausdruck, daß ihr Kleinmut fehl am Platz ist, daß sie die Maschine ge
trost wieder benutzen soll. Als sie sich daraufhin tatsächlich dazu ent
schließt, also wieder Vertrauen zu ihrer inneren Stimme faßt (mit anderen 
Worten, sich entscheidet, den Dingen optimistisch ihren Lauf zu lassen), 
kommt es zu einer Explosion, neue Kraft wird freigesetzt, und ihr Glaube, 
’re Zuversicht erscheint ihr als männliches, schöpferisches Wesen, von 

lammen umzüngelt, aber unversehrt. Der Glaube ist eine ständig be- 
rohte, doch nie zerstörte Geisteshaltung, ja, erhält gerade durch die 
ammen die Energie, die Maschine anzutreiben, die uns von unnötigen 

orgen und Ängsten säubert bzw. frei macht.
as wird durch den dritten Traum bestätigt, der June außerdem die 
Öffnung eingibt, daß die Drangsal und die Finsternis, die sie sich ja letz- 

Ich durch ihre Ängste weitgehend selber schafft, nicht halb so lange 
auern werden, wie sie glaubt. Die Symbolik dieses Traums, vor allem der 
tinnel, verheißt ihr eine Neugeburt, eine völlig andersgeartete Erfahrung. 
a> schließlich wird sogar ihr ängstliches Selbst durch den Tunnel geholt. 
ch°n diese wenigen Beispiele beweisen, daß man die Sprache der Träume 

w°W verstehen kann. Zwar mag das bisher Gesagte bei neugierigen, 
2 ’sscnsdurstigen, mitgerissenen oder auch skeptischen Lesern eine Un- 
s* von Fragen auslösen, aber das vorliegende Buch soll, wie schon ge- 
ü,gt’ die angewandten Methoden nicht im einzelnen rechtfertigen. Dar- 
infCr kann Sich der kritische Geist mit Hilfe einer vielzahI anderer Bücher 

profieren. Hier geht es in erster Linie darum, die Möglichkeiten der 
1 raume aufzuzeigen.
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2. Was ist überhaupt ein Traum?

Seit Menschengedenken waren die Träume Quell des Erstaunens und der 
Spekulation, der Inspiration und der Angst. Immer wieder tauchte die 
Frage nach ihrem Ursprung und Zustandekommen auf, immer wieder 
wurden neue Erklärungen dafür gefunden. Einige dieser Erklärungen nun 
sollen im folgenden Kapitel behandelt werden. Vorher müssen wir aller
dings noch eins klarstellen: Wir bringen diese Berichte hier nicht, weil sie 
notwendig wären, sondern einfach, um ein wenig mehr »Hintergrund

material« zu liefern.Die ältesten Völker der Welt hatten fast durchweg, ob sie nun diesseits 
oder jenseits der Meere lebten oder durch sonstige geographische oder 
kulturelle Barrieren getrennt waren, einen gewaltigen Respekt vor Träu
men. Viele frühe Gesellschaften entwickelten eine ausgesprochen dualisti
sche Lebensphilosophie. Das heißt, sie glaubten, daß ihr Leben in zwei 
Teile zerfalle: in die physische Alltagswelt, die Welt des Leibes, und in die 
Welt des Schlafs, der Träume, der Visionen und des Todes. Im Schlaf 
verließ die Seele oder das Bewußtsein ihrer Meinung nach den Leib und 
durchstreifte die Welt des Schlafes, die Welt der Träume. Diese Traum
welt war für sie durchaus real, ja für manche sogar realer als die dingliche 
Welt. Wenn zum Beispiel ein Mann träumte, seine Frau habe mit einem 
anderen Mann geschlafen, zuckte er am nächsten Morgen nicht einfach 
mit der Schulter, weil es doch »nur ein Traum« war, sondern nahm die 
Angelegenheit sehr ernst.Und heute? Man lese in J. A. Hadfields Buch Dreams and Nightmares die 
kleine Anekdote von der jungen Frau, der träumte, ihr Mann mache einer 
Blondine den Hof, was sie mit Empörung und Wut erfüllte. Darauf hin
gewiesen, daß es sich doch nur um einen Traum handle, antwortete sie: 
»Jawohl! Aber wenn er schon in meinem Traum so etwas macht, was mag 
er da erst in seinen eigenen machen?«
In früher Zeit jedenfalls war der Mensch davon überzeugt, daß die Seele 
während des Schlafs an ferne Stätten der realen Welt gelangen, mit den 
toten Kontakt aufnehmen und sprechen, die innersten Gefühle eines an
deren erkunden und Göttern und Geistern begegnen oder Gott schauen 
konnte. Auch wir können heute diese Überzeugungen nicht als gegen
standslos beiseiteschieben, werden doch all diese Möglichkeiten mittler
weile sogar von der Wissenschaft ernsthaft erforscht.
In jenen frühen Kulturkreisen, bei denen solche Überzeugungen Teil des 

Lebens selbst waren, wurden die Jugendlichen beiderlei Geschlechts m die 
Welt der Erwachsenen durch Initiationsriten eingeführt, die häufig Trau
me auswerteten, ja sogar herbeizuführen suchten. In solchen Zeiten zog 
sich das junge Mädchen oder der Knabe zum Fasten an einen einsamen 
Ort zurück und wartete, durch einen Traum oder eine Vision (also einen 
Wachtraum) ein Zeichen zu erhalten, aus dem zu entnehmen war, welchen 
Wen es im Leben einzuschlagen galt. Um ein konkretes Beispiel zu brin
gen? Pater Lalemant, ein Jesuit, berichtet von einem Jungen, der mit etwa 
sechzehn Jahren einen einsamen Ort aufsuchte, um dort sechzehn Tage 
lang zu fasten. Nach Ablauf dieser Zeit hörte er plötzlich eine Stimme 
vom Himmel sagen: »Nimm dich dieses Mannes5 an und mache seinem 
Fasten ein Ende.« Darauf erschien ihm em alter Mann von großer Schön
heit, der ihn freundlich ansah und sagte: »Nur Mut, ich werde mich deines

I, uui 1 gehabt, daß du mich zu deinem MeisterLebens annehmen. Du hast Gluck geh
gewählt hast. Kein D > dein Haar ebenso weiß sein wie
etwas antun können. Eines Tages w.r^
memes. Du wirst vier M¿dchen se¡n, und danach wird deine Frau 

en Knaben, das n diesen Worten bot ihm der alte
wie eine Schwester zu dir sein. N zum Essen an Als der Knabe 

ann ein Stuck ro es alte Mann e¡n stück Bärenfett
entsetzt den Kopf abwandte, nieu um
hin und sagte: .Dann iß das.« Nachdem jener es gegessen hatte, ver
schwand der Alte, kehrte aber in entscheidenden Augenbhdcen wieder. 
Als der Knabe das Mannesalter erreichte bekam er, wie ihm vorausge
sagt worden war, vier Kinder. Nach der Geburt des vierten zwang ihn eme 
gewisse Schwäche zur Enthaltsamkeit. Er erlangte auch ein hohes Alter, 
hatte also weißes Haar und wurde, wie das Essen des Bärenfettes verhie
ßen hatte ein guter Jäger mit dem zweiten Gesicht um das Wild aufzu
spüren Hätte er sich in seiner Vision für das Menschenfleisch entschieden, 
so wäre er, davon war er selbst zutiefst überzeugt, statt dessen ein Krieger 

8eoSed!nitiationsträume erfüllten also offensichtlich verschiedene Funk
tionen Sie überzeugten den Träumenden nicht nur von der Gegenwart 
eines Schutz»geistes«, das heißt gaben ihm den Mut, die physisdie Obhut 
von Vater und Mutter zu verlassen, sondern zeigten ihm audi den geeig
netsten Beruf und die wesentlichsten Ere.gmsse seines künftigen Daseins 
an- So gerüstet, konnte er dem Leben vertrauensvoller entgegensehen.
Einen noch besseren Eindruck vom Verhältnis de, frühen Kulturen zum 
Traum vermittelt uns M. L. von Franz in ihrem Artikel Der Indiv.dua- 
•ionsprozeß in C G. Jungs Sammelband Der Mensch und seme Symbole. 
Anläßlich der Untersuchung des »Selbst« als des inneren Zentrums all 
unserer Erfahrung schreibt sie: »Besonders unverfälscht findet sich dieses 
Symbol in der Vorstellungswelt gewisser Eingeborener der Labradorhalb- 
msel, bei den sogenannten Naskapi-Indianern. Diese Waldjager leben so 
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einsam in kleinen Familiengruppen, daß sie keine Stammesbräuche und 
religiöse Anschauungen oder Riten entwickeln konnten. Daher verlassen 
sich die Naskapi-Jäger nur auf ihre inneren unbewußten Eingebungen und 
Träume. Sie lehren, daß die Seele des Menschen nichts anderes sei als ein 
innerer Gefährte, den sie als »mein Freund« oder als »Mista’ peo«, »Gro
ßei Mann«, bezeichnen. Er wohnt im Herzen des einzelnen und ist unsterb
lich. Diejenigen Naskapi, welche auf ihre Träume eingehen und ihren ver
borgenen Sinn zu deuten versuchen und dessen Wahrheit ausprobieren, 
können in eine tiefere Verbindung mit dem »Großen Mann« treten. Er 
begünstigt solche Leute und schickt ihnen mehr und bessere Träume. Ne
ben dieser Hauptverpflichtung des Individuums, den Anweisungen seiner 
Träume zu folgen, besteht eine weitere Pflicht: die Träume auch durch 
Kunstdarstellung zu verewigen. Lüge und Betrug verscheuchen den »Gro
ßen Mann« im Innern, während Großzügigkeit, Nächstenliebe und Tier
liebe ihn anziehen. Die Träume geben somit den Naskapi eine vollständige 
Orientierung, auch in Beziehung zur äußeren Natur, das heißt zu Jagd
möglichkeiten, Wetter und anderen Umständen, von denen ihr Leben ab

hängt.Ich erwähne diese ursprünglichen, einfachen Menschen hier deshalb, weil 
sie unbeeinflußt von unserer Zivilisation sind und dadurch noch eine 
eigene unverdorbene, natürliche Kenntnis von dem Seelenkern zu besitzen 
scheinen, den Jung als das Selbst bezeichnet hat.
... Auch die Naskapi haben schon gemerkt, daß, wer die Winke des »Gro
ßen Mannes« beachtet, zahlreichere und bessere Träume erhält, und wir 
könnten sagen: In einem solchen Menschen ist der »Große Mann« deut
licher verwirklicht als in Menschen, die ihn vernachlässigen. Es scheint 
demnach, als ob das Ich von der Natur nicht dazu geschaffen wurde, 
unbeschränkt seiner eigenen Willkür zu folgen, sondern um der inneren 
Ganzheit zu ihrer Verwirklichung zu verhelfen, indem es ihr sein Bewußt
seinslicht leiht.«Ebenfalls bemerkenswert, wenn vielleicht auch nicht ganz so unverfälscht 
wie die Ansichten der Naskapi sind die Überzeugungen der Seneca-India
ner, zu denen die Jesuiten 1668 die ersten Missionare entsandten. Pater 
Fremin schrieb viel über ihre Vorstellungen, allerdings gern mit einem 
leicht kritischen Anflug: »Die Irokesen kennen genaugenommen nur einen 
einzigen Gott - den Traum ... An diesem Aberglauben hängen die Tson- 
nontonens (Seneca-Indianer) mehr als an allem anderen.« 
1649 beschrieb Pater Ragueneau die hinter diesem sogenannten Aber
glauben steckenden Überzeugungen folgendermaßen: »Zusätzlich zu den 
Wünschen und Begierden, die wir gewöhnlich haben und die frei oder 
zumindest freiwillig sind und aus dem Wissen um etwas Gutes erwach
sen, das unserer Meinung nach in dem begehrten Gegenstände vorhanden 
ist, hat die Seele nach Ansicht der Huronen noch andere, gewissermaßen 
angeborene, verborgene Begierden. Diese sollen aus der Tiefe der Seele 

selbst aufsteigen und von jedwedem Wissen, von jeder Erkenntnis unab
hängig sein.
Diese Begierden nun, so meinen sie, macht uns unsere Seele durch Träume 
kund, die ihre Sprache sind. Dementsprechend ist sie zufrieden, wenn ihre 
Wünsche erfüllt werden, und wird umgekehrt ungehalten und ärgerlich, 
wenn ihr das Begehrte verweigert wird ... oft begehrt sie gegen den Kör
per auf und ruft die verschiedensten Krankheiten, ja sogar den Tod her
vor ...«
Die erwähnten Indianerstämme hatten vielfach eine Art Sozialpsychiatrie, 
die den Träumenden gestattete, Gesundheit und Wohlergehen bedrohende 
verborgene (unbewußte) Wünsche auszuleben, das heißt, ihnen sexuelle 
Freiheiten und ungesetzliche Handlungen nachsah, begehrte Gegenstände 
oder Feste bewilligte, etc., obwohl diese Völker im allgemeinen die Ideale 
der Bescheidenheit und Schüchternheit, der Keuschheit und der ehelichen 
Treue hochhielten.
Wie man sieht, hatten die »rückständigen« Indianer Ideen und Einrich
tungen, die unsere sogenannten zivilisierten Gesellschaften erst drei Jahr
hunderte später entwickelten. Zwar sind an die Stelle des mehr in der 
Öffentlichkeit abrollenden »Auslebens« der verborgenen Wünsche und 
Begierden bei uns die Couch des Psychiaters und riesige, gut ausgestattete 
Anstalten getreten, aber davon abgesehen wurden Geistes- und Gemüts
krankheiten schon damals erkannt und behandelt. Mit anderen Worten, 
der Mensch hatte schon lange vor unserer Zeit Kenntnis von den bewuß
ten und unbewußten Teilen seiner Person und sah in den Träumen sehr 
richtig einen Schlüssel zu seinen oft in symbolischer Form ausgedrückten 
»verborgenen« Wünschen und Begierden, der ihm ermöglichte, sich mit 
ihnen zu befassen, ehe sie ihn krank machten.
Je mehr wir uns der Gegenwart nähern, desto betrüblicher verfällt das 
Traumverständnis. Nahezu die gesamte Alte Welt einschließlich des Fer
nen Ostens war zwar davon überzeugt, Träume würden von Göttern oder 
Geistern geschickt, scheint aber keine so klare Konzeption wie die nord
amerikanischen Indianer ausgearbeitet und später vornehmlich intellektu
ellen Spekulationen gefrönt zu haben. Aristoteles zum Beispiel schreibt zu 
der Vorstellung, Träume entstünden durch Bewegungen im Körper: »Der 
Schluß, den man aus alledem ziehen muß, lautet: Der Traum ist so etwas 
wie ein Bild, das im Schlaf erzeugt wird, denn die Erscheinungen manife
stieren sich, wenn unsere Sinne frei sind. Aber nicht jedes Bild, das sich im 
Schlaf zeigt, ist ein Traum. Denn manche Leute haben zuzeiten im Schlaf 
auch in gewisser Weise sowohl ein Geräusch als auch Licht, sowohl Ge
rüche als auch Berührungen wahrgenommen, wenn auch nur schwach und 
wie von fern. Diese Leute nun, die nach eigenem Bekunden im Schlaf das 
Licht einer Lampe gesehen hatten, stellten unmittelbar nach dem Erwa
chen fest, daß es auch t :_i.x — r
Leute, die hatten Häl tatsächlich das Licht einer Lampe gewesen war; und 

ne krähen oder Hunde bellen hören, erkannten die
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Laute deutlich nach dem Erwachen ... Die Bilder aber, die von der Be
wegung wahrnehmbarer Eindrücke herrühren, nennen wir einen Traum.« 
Die Träume in Äskulaps Traumtempeln stammten nach allgemeiner 
Überzeugung von Äskulap, dem Gott mit dem Schlangensymbol, selbst. 
So träumte eine kinderlose Frau, die den Tempel in der Hoffnung auf 
Fruchtbarkeit aufgesucht hatte, der Gott nähere sich ihr, gefolgt von einer 
Schlange, die dann in ihre Geschlechtsorgane kroch. Ein Jahr nach dem 
Traum gebar sie zwei Söhne. Andere wieder träumten, sie seien gesund 
geworden und fanden nach dem Erwachen die Prophezeiung tatsächlich 
erfüllt. Übrigens waren die Räume, in denen die Kranken schliefen, von 
harmlosen Schlangenarten bevölkert. Diese im Verein mit den vorge
schriebenen Riten und Reinigungszeremonien mögen den Patienten auf 
den heilenden Traum vorbereitet und eingestimmt haben.
Die Methode, einen Traum durch eine bestimmte Umgebung und be
stimmte Riten herbeizuführen, gleicht im Grunde der alten Praxis des 
Fastens als Vorbereitung auf den Initiationstraum, insofern also der 
Traum durch Zeit und Ort beeinflußt werden soll.
Auch die islamische Tradition kennt einen als Istiqara bezeichneten Ritus, 
bei dem die Teilnehmer ein bestimmtes, angeblich von Mohammed selbst 
stammendes Gebet wiederholen, das die Kraft besitzen soll, die Lösung 
eines Problems im Traum zu Anden. Als sich Dr. Mossadegh vor einigen 
Jahren diesem Brauch unterzog, träumte ihm, ein Wesen erteilte ihm den 
Auftrag, die iranischen Ölvorkommen so schnell wie möglich zu verstaat
lichen. Doch das war mit Schwierigkeiten verbunden, da er zu diesem Zeit
punkt unter den Nach wehen einer Erkrankung litt, und das politische 
Klima für eine Nationalisierung der Ölvorkommen äußerst ungünstig 
schien. Trotzdem wurde die Verstaatlichung ein paar Monate später dank 
Dr. Mossadeghs fortgesetzten Anstrengungen durchgeführt.
Auch in der Bibel wird oft auf Träume Bezug genommen. Sie stammen, 
wie die zwei Träume Pharaos von den sieben fetten und den sieben mage
ren Kühen oder wie die Träume aus dem Neuen Testament, entweder von 
Gott selbst oder von Engeln. Zum Teil sind sie, wie Petrus’ Traum von 
den in einem Leinentuch auf die Erde niedergelassenen unreinen Tieren 
oder wie Pharaos Traum eindeutig von symbolischem Gehalt, der dann 
interpretiert wird. Zum Teil greift Gott persönlich ein. So heißt es in Ge
nesis 20,3: »Gott aber kam im nächtlichen Traume zu Abimelech und 
sprach zu ihm: >Des Weibes wegen, das du geholt, mußt du sterben, denn 
sie ist eines Mannes Eheweib<.« Und später in Hiob 33,15: »Im Traume, im 
Nachtgesichte, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen 
auf dem Bette, da öffnet Er der Menschen Ohr und gibt so ihnen Zeichen, 
um von der Tat den Menschen abzubringen und vor dem Übermut den 
Mann zu schützen.«
Die indische Yoga-Lehre kennt vier Stadien des Bewußtseins, nämlich: 
Wachen, Träumen, traumloser Schlaf, überscharfes Bewußtsein. Aber ob

wohl zum Beispiel Patanjalis in seinen »Aphorismen« Träume als Gegen
stand der Meditation empfiehlt, streben die Yoga-Anhänger letztlich 
Traumlosigkeit und ein überscharfes Bewußtsein an. Oder anders gesagt, 
sie versuchen hinter die Bilder des Traums zu demjenigen, was bewußt 
an ihnen ist, das heißt zum Selbst, zur Grundlage unseres Wesens, vorzu
stoßen. So beschreibt das tibetanische Totenbuch ausführlich, wie man sich 
von den traumähnlichen inneren Bildern befreien kann. Und auch darin 
müssen wir eins der Ziele der modernen Traumforschung erkennen.
Wenden wir uns nun den neueren Traumdeutungen zu, so zeigt sich, daß 
sich vielfach eine recht materialistische Betrachtungsweise eingeschlichen 
hat. Zum Beispiel herrschte lange die Überzeugung, Träume würden 
durch eine späte Mahlzeit oder bestimmte anregende Speisen verursacht - 
also eine Theorie, die man kurz als »Verdauungsstörungstheorie« be
zeichnen könnte.
Außerdem experimentierte man mit äußeren Einflüssen, setzte eine An
zahl von Schlafenden zum Beispiel Wassertropfen, Kitzeln, Geräuschen, 
Gerüchen, Klingelzeichen, elektrischen Gehirnstimulanzien und sogar 
hypnotischen Suggestionen aus. All diese Reize riefen Träume hervor, die 
den auslösenden Faktor auf die eine oder andere Weise erklärten. So 
berichtet zum Beispiel Alexandre Arnoux, wie er im Erholungslager 
träumte, die Deutschen hätten mit einem nach Quitten riechenden Giftgas 
den Angriff eröffnet. Nach Atem ringend wachte er auf und stellte fest, 
daß sein Freund mit einer Quitte den Raum betreten hatte. Oder nehmen 
wir den Bericht von Massey, dem träumte, als man ihm Wasser aufs Ge
sicht tropfte, er befinde sich in Italien, trinke roten Chianti und schwitze 
heftig.
Durch Elektrostöße aufs Gehirn wiederum wurden klar und deutlich 
bestimmte Erinnerungen wachgerufen.
Nach einer anderen, nicht weniger populären Theorie sind Träume die 
unkontrollierten Streifzüge des schlafenden Geistes, wobei die Traumbil
der dem natürlichen psychologischen Gesetz der Ideenassoziation folgen. 
So haben wir zum Beispiel, als wir in den Schlaf hinüberglitten, an ein 
Fahrrad gedacht. Diese Vorstellung verbindet sich mit dem Gedanken an 
eine Reise, dieser wiederum mit dem Wunsch, einen bestimmten Men
schen einmal wiederzusehen, daran knüpft sich womöglich die Angst, sel
ber weniger willkommen zu sein und daran dann unter Umständen das 
Bild, allein unterwegs zu sein, etc.
All diese Traumdeutungen und noch einige mehr zählt J. A. Hadfield in 
seinem ausgezeichneten Buch Dreams and Nightmares auf und weist dar
auf hin, daß wohl an jeder dieser Theorien etwas Wahres sei, daß aber 
keine eine umfassende Deutung des Phänomens liefere. Wie vor kurzem 
durchgeführte Experimente bewiesen, bewirkt der Anreiz von außen den 
Traum nicht eigentlich, sondern wird lediglich in den Traumbildern mit
verwertet. Ebensowenig besteht ein Traum nur aus Erinnerungen, denn 
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häufig bringt er die Bilder in ganz eigenwilliger, einmaliger Reihenfolge, 
die uns zu der Frage zwingt, woher diese Neugestaltung unserer Erinne
rungsbilder eigentlich kommt. In Arnouxs Traum zum Beispiel spielt der 
Quittengeruch unbestreitbar eine große Rolle, aber wenn wir ehrlich sind, 
müssen wir zugeben, daß daneben ein inneres Angstgefühl zum Ausdruck 
kommt, kurz, daß wir den Traum durchaus auch zu einer Selbstanalyse 
heranziehen könnten.
Aristoteles’ Theorie von den inneren Ursachen der Träume hat sich im
merhin als teilweise zutreffend erwiesen. Genaue Beobachtungen haben 
ergeben, daß nicht selten bestimmte Körperteile aufgrund einer Erkran
kung im Traum auftauchen. So träumte Armand de Villeneuve, ein Hund 
beiße ihn ins Bein, und wenige Tage später wurde an derselben Stelle ein 
Krebsgeschwür sichtbar; oder Geßner, ein Schweizer Dichter aus dem 
18. Jahrhundert, eine Schlange habe ihn in die linke Seite gebissen, wo sich 
ebenfalls kurz darauf ein bösartiger Tumor bildete. Diese und ähnliche 
Fälle finden ihre Erklärung darin, daß wir im Schlaf inneren Störungen 
gegenüber empfindlicher sind als im Wachzustand. Wie um ein Stimulans 
von außen, können die Traumbilder auch um die durch eine entstehende 
Krankheit ausgelöste innere Reizwirkung kreisen. Die Mystiker jedoch 
behaupten - und die ersten zaghaften Schritte der Parapsychologie, die 
die Möglichkeit untersucht, ob sich das menschliche Bewußtsein vom 
Körper lösen und so ein Mensch die Gedanken eines anderen lesen kann, 
scheinen diese Behauptung zu bestätigen -, daß nicht nur feine Leibes- 
empfindungen Traumbilder erregen können. Diese können vielmehr ver
schiedene Ursachen haben und außer von inneren oder äußeren Leibes
empfindungen - Stimmungen, Ängsten, Wünschen, Spannungen, etc. - 
auch von der unbewußten Verwirklichung von Ideen, Seinsebenen und 
neuen Geisteszuständen sowie von Reizen, die von einem anderen Geist 
ausgehen, ausgelöst werden.
Ehe wir uns den großen Autoritäten der Traumdeutung aus dem 20. Jahr
hundert zuwenden, wollen wir noch mit einem kurzen Blick die höchst 
aufschlußreichen Ideen eines Amerikaners aus dem 19. Jahrhundert strei
fen.Dieser Mann, Dr. Andrew Jackson Davis (geboren 1826), verfocht die 
Evolutionstheorie schon einige Jahre vor Darwin. Bereits 1850 (also neun 
Jahre bevor Darwins Werk erschien) schrieb er in seinem Buch The Great
Harmonia:

»Die progressive Entwicklung des Tierreichs bis hinauf zum Menschen 
läßt sich von allem Anfang, von der Unterordnung der Radiärtiere an 
verfolgen, die aus einer Verbindung zwischen den höchsten Formen und 
Substanzen im Pflanzenreich hervorgingen. In einer späteren Zeit folgte 
auf die Fische die Ordnung der Vögel, dann die der Beuteltiere und dann 
die der Säugetiere. Der Sprung von den letztgenannten zu primitiven Ty- 

pen des menschlichen Organismus ist so geringfügig, daß man die anato
mische und physiologische Umwandlung kaum wahrnimmt.«1

Der Leser möge entschuldigen, wenn ich hier ein Zitat bringe, das mit 
Träumen offensichtlich nichts zu tun hat. Mir scheint jedoch, die »Traum
historiker« haben in A. J. Davis bis jetzt einen großen Forscher übersehen, 
dessen geistigen Rang ich durch obenstehendes Zitat belegen wollte, da 
seine Informationsquelle eher psychischer als wissenschaftlicher Art ist. 
Das heißt, dank seiner einzigartigen Fähigkeit vermochte er sein eigenes 
Inneres, den Kern seines Wesens, bewußt zu durchdringen und seine Be
merkungen über die Evolution aus Erkenntnissen zu schöpfen, die ihm in 
einem träumerischen Zustand zuströmten, den er selbst als »höhere Seins
weise« bezeichnete. Doch lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. Hier 
also seine Schlaf- und Traumdeutung:
»Der Schlaf bietet der ermüdeten Seele die Möglichkeit, sich teilweise aus 
dem Organismus zurückzuziehen und sich innerlich zur Erholung zu sam
meln. Gleichzeitig aber ist sie doch noch genugsam anwesend, um die 
unserem Willen entzogenen Vorgänge in Gang zu halten, so daß sie ihre 
jeweilige Funktion erfüllen können. Der Ort, an den sie (die Seele, bzw. 
das Bewußtsein) sich zurückzieht, ist der innerste Teil der Eingeweide und 
die geheimsten Winkel des Sinnesapparats. Das Großhirn oder Cerebrum 
tritt seine Kräfte an das Kleinhirn oder Cerebellum ab, das sie seinerseits 
an das Rückenmark oder an die Medulla spinalis weitergibt. Das Klein
hirn schläft nicht, wenn der Mensch ruht, und das Großhirn ist während 
des Wachzustandes fortgesetzt in Tätigkeit und steuert und überwacht den 
gesamten Organismus. Der Geist (das belebende Prinzip) bewegt sich, 
wenn wir schlafen, mit größter Präzision durch den ganzen Organbereich, 
vor allem aber durch die inneren Kammern des Sinnesapparates und 
durch die Ganglien und Lymphknoten des visceralen oder autonomen 
Nervensystems.
Die Erscheinungsbilder des Traums folgen Gesetzen, die von der Erzie
hung und der geistigen Entwicklung abhängen. Eine absolute Suspension 
des Bewußtseins gibt es genau genommen nicht; nur die äußeren Kräfte 
des Erinnerungsvermögens setzen vorübergehend aus. Wenn der Intellekt 
in Bewußtlosigkeit versinkt, nimmt der Geist2 den Faden der früher ge
sammelten inneren Erfahrungen auf. Nun besitzt aber der Mensch zwei 
verschiedene Gedächtnisse, eins, das dem Körper und der Außenwelt zu
gehört, und ein mehr innerliches, in dessen innersten Falten jene Erfah
rungen gespeichert sind, die die Seele im Innenleben gesammelt hat. Die 
Bedeutung der Träume nun hängt jeweils von ihrer Art und Herkunft 

1 Das soll im übrigen nicht heißen, daß der Gedanke der Evolution auf unsere Kultur he 
schränkt war. Eindeutig nahm schon Jalaludin Rumi, ein Mystiker aus dem 13 JnhrhiinH» *" 
darauf Bezug. * "«naen,

“ Deist im Sinne von Lebenskraft. 
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ab ... Selbst bei prophetischen Warnträumen erfüllt die Seele fast unver
ändert ihr Werk; sie richtet ihr Wahrnehmungsvermögen auf die Zukunft 
und gewahrt so Ereignisse, die aufgrund des Gesetzes von Ursache und 
Wirkung eintreten müssen.
... Infolge einer falschen Lebensführung und von Unmäßigkeit (was 
Menge und Art der Speisen angeht) erfreut sich niemand außer für kurze 
Augenblicke des vollkommenen Schlummers; aber in den Momenten, in 
denen er in ganzer Fülle erfahren wird und in denen die Seele sich durch 
die Anerkennung der natürlichen Gesetze in Gottes Willen fügt, tritt das 
Individuum auf die Schwelle zum anderen Leben. Echter Schlaf ist ein 
vorübergehender Tod des Leibes und ein Ausruhen der Seele. Er unter
scheidet sich vom unvollkommenen Schlummer durch die Abwesenheit 
gewöhnlicher Träume.«Darüber hinaus gibt Davis sehr praktische, wenn auch allgemein gehaltene 
Hinweise für die Traumdeutung.
»Daraus folgt, daß Träume als Vorwarnung oder Begleiterscheinung von 
Krankheiten eingehender untersucht zu werden verdienen. Lebhafte 
Träume sind gewöhnlich ein Zeichen für einen gewissen Erschöpfungs
und Erregungszustand des Nervensystems; weiche, verschwommene-Träu
me für eine leichte Überreizung des Gehirns. Angstträume zeugen von 
einem Blutandrang im Kopf. Träume, in denen Blut und rote Gegen
stände, brennende Häuser oder Schiffe, Kobolde, Dämonen usw. vorkom
men, lassen auf die Gefahr einer Übererregung der halb intellektuellen 
und wahrnehmenden Fähigkeiten des Cerebrum schließen. Träume über 
Wasser, Regen, Fluten, Sintfluten indizieren vielfach Schleimhauterkran
kungen und Wassersucht. Träume, in denen man einen Teil des eigenen 
Körpers, womöglich in einem leidenden Zustand sieht, weisen auf Störun
gen in dieser Zone hin, wie man hinter Essens- und Festträumen und der
gleichen gewöhnlich eine Verdauungsstörung vermuten darf. Diese Art 
Deutung erklärt allerdings nur eine bestimmte Kategorie von Träumen, 
nicht jedoch das geistige Phänomen in seiner ganzen Breite.«
Er fährt dann fort, daß es ihm eigentlich gar nicht so sehr um die durch 
eine solche Interpretation nahegelegte Klärung der physischen Zusam
menhänge gehe, sondern vielmehr darum, wie sich »große« oder »gei
stige« Träume erzielen ließen:
»Für jene (Träume), die aus der Welt des Geistes ausstrahlen, gilt eine 
Regel: daß sie nur im Zustand vollkommenen Schlummers auftreten. 
Wille und Denkvermögen müßten sich im Zustand gänzlicher Ruhe be
finden ... Solche Einflüsse können nicht eindringen, solange das Vorder
hirn (Intellekt, Wille) noch in irgendeiner Form tätig ist. Vollkommener 
Schlummer gleicht dem Tod. Die höheren Geistesfunktionen sind nicht 
mit Denken beschäftigt, die Gefühlselemente gestillt; das Vorderhirn oder 
Cerebrum ist in Ruhe gesunken; am Tor hält nur das Kleinhirn Wache. 
Dann erst ist der Geist für einen Traum höherer Ordnung empfänglich.« 

Doch wenden wir uns nun vom Seher von Poughkeepsie, wie Davis ge
nannt wurde, dem Seher von Virginia Beach, Edgar Cayce, einem Wis
senschaftler aus jüngerer Zeit, zu. Bereits 1925 wandte er eine Traumdeu
tungsmethode an, die von intellektuell-psychologischen Attitüden ebenso 
frei war wie von einem nur auf Sexualität fixierten Blickpunkt. Cayce ge
hört zusammen mit J. A. Hadfield und Leslie Weatherhead zu den Ver
fechtern einer aufgeschlosseneren Einstellung, denen es gelang, ein brei
tes Publikum für die Traumdeutung zu gewinnen. Ja, manche seiner Schü
ler möchten ihn gern zum Initiator dieser Bewegung erklären, aber J. A. 
Hadfield und L. Weatherhead hatten schon vor 1925 unter psychologi
schem bzw. christlichem Blickwinkel eine beträchtliche Vorarbeit geleistet. 
Dennoch bleibt Cayce das Verdienst, Tausende von Menschen auf ihr 
Traumleben aufmerksam gemacht zu haben. Die von ihm gebildeten Ar
beitsgruppen übertrafen das Werk der beiden anderen womöglich allein 
schon durch ihre Teilnehmerzahl.
Cay ces Traumauffassung läßt sich wohl am besten in einem Ausspruch 
zusammenfassen, den er einmal im Tiefschlaf tat:
»Diese (die Träume) können demnach also dazu dienen, das Wesen dar
über zu belehren, wie sich geistige Gesetze in der Dingwelt offenbaren.« 
Sämtliche Aussagen über Träume sowie zahllose Bemerkungen über an
dere Themen machte Cayce, ähnlich wie Davis, in einem trance- oder tief
schlafähnlichen Zustand. Er horchte also gleichsam in sich hinein auf das, 
was das Unbewußte über sich selbst enthüllt, so sprach er einmal die Über
zeugung aus, daß der Mensch durch die Erforschung der Träume »eigene 
Kräfte vollkommener verstehen und kennenlernen kann, welche das wirk
liche Leben ausmachen — worum es geht — und was alles soll — sofern der 
Daseiende die Gegebenheiten begreift, die auf diese Weise geoffenbart 
werden«.
Auch Cayce lehrte, daß Träume leibliche und geistige Vorgänge, Gefühls
regungen und allgemeine Sichten eines Menschen widerspiegeln. Weit 
wichtiger aber war ihm, daß Träume dem Individuum helfen, seine Bezie
hung zum Ganzen — zum Leben oder zu Gott — zu verstehen. So sagte er 
1923:
»Man sollte nicht vergessen, daß der Schöpfer, die Götter und der Gott 
des Weltalls, zum Menschen, wie ganz richtig angemerkt wurde, durch 
sein individuelles Selbst sprechen. Diesem inneren Selbst mit seinen inti
men Gegebenheiten nun kommt das Individuum näher, wenn das be
wußte Selbst im Schlaf oder Schlummer ruht, da es dann sein Augenmerk 
ausschließlicher auf die inneren Kräfte richten kann. Aufgabe eines jeden 
dem es darum zu tun ist, Gott wohlgefällig zu leben, ist es nämlich das 
eigene Sein, die Stellung der eigenen Person zu den anderen sowie ihre 
eigene Entfaltung durch den Empfang von Botschaften von selten der 
höheren Kräfte mittels Träumen verstehen zu lernen.« 
Ünd Shane Miller schrieb in »Arbeiten mit Träumen nach Cayce«: 
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»Laut Cayce kann jeder, der psychisch Unbegabte wie der Begabte, mit 
der Zeit seine Traumfähigkeit vollständig wiedercrlangen, wenn er nur 
seine Träume in einer Haltung inständiger Beharrlichkeit aufzeichnet. 
(Die Traumfähigkeit scheint nach dem gegenwärtigen Stand der Erkennt
nisse der Überrest einer schon seit langem mißbrauchten und diskreditier
ten Funktion der höher entwickelten Gehirnpartien zu sein. ... jeder 
Traum, der etwas wie eine Geschichte oder eine Stimmung enthält, sollte, 
vornehmlich, wenn er farbig war, eingehend erforscht werden. Das ist die 
einzige Voraussetzung, die, wenn sie getreulich befolgt wird, jedem eine 
neue Dimension der Erfahrung erschließt!«
So betrachtet, kann ein Traum also eine in der symbolischen Sprache des 
Unbewußten ausgedrückte Botschaft vom Allerhöchsten sein. Das heißt, 
wenn wir einem Traum nachsinnen, lesen wir unter Umständen einen 
Brief von Gott. Oder anders gesagt, der Traum ist eine Verbindung zwi
schen den universalen Kräften, die uns gebildet haben, und dem Indi
viduum, das sich als gebildetes, geformtes Wesen »ich« nennt, also eine 
Unterhaltung zwischen Gott und mir.
Nun hat aber das Wort »Gott« für viele einen abstoßenden religiösen Bei
geschmack, der ihnen womöglich den Zugang zu wichtigen Ideen von 
Cayce verbaut. Vielleicht sagt ihnen dafür die folgende Theorie, eine Syn
these aus mehreren liberalen Traumdeutungen, besser zu.
»Das Bewußtsein ist das Ergebnis verschiedener Kräfte, die zusammen 
unser Wesen ausmachen. Dennoch hängt es, wenn man genauer zusieht, 
in gewisser Hinsicht nicht von den Faktoren ab, die ihm Ausdruck ver
leihen. Zum Beispiel zeigen moderne Gehirnoperationen, daß man das 
Bewußtsein nur verliert, wenn ein bestimmter kleiner Bezirk des Gehirns, 
der Thalamus, entfernt wird. Alle anderen Partien können herausoperiert 
werden oder verletzt sein, ohne daß man das Bewußtsein >verliert<. Das 
scheint nahezulegen, das Bewußtsein als Funktion des Thalamus, also als 
an den Körper gebunden, aufzufassen. Dem jedoch scheinen andere Ex
perimente zu widersprechen. Offensichtlich wäre es zutreffender zu sagen, 
der Thalamus ermöglicht es dem Bewußtsein, sich zu äußern, in ähnlicher 
Weise, wie sich in der Funkenentladung ein Teil der elektrischen Span
nung äußert. Entfernt man den Thalamus (bzw. die Funkenentladungs
möglichkeit), so hat man damit zwe/zi das Bewußtsein (bzw. die Elektrizi
tät) selbst entfernt, sondern lediglich das Mittel, durch das sie sich äußern 
können.
So betrachtet, wäre das Bewußtsein also stets vorhanden, käme nur nicht 
notwendig immer in vollem Umfang zum Ausdruck. Nach dieser Sicht 
müßte man aber auch die bisher geltende Auffassung vom Schlaf revidie
ren und in ihm einen Zustand sehen, in dem sich das Bewußtsein aus den 
Organen, durch die es sich äußert, teilweise auf die unterste Stufe der 
Existenz zurückgezogen hätte. Das heißt, das Individuum sänke im Schlaf 
auf die ursprüngliche Seinsstufe zurück, die schon lange vor seiner eigenen 

Geburt existierte. Denn wenn das Bewußtsein ist, wofür ich es halte, so 
ist es, wie die Elektrizität, ein Naturprinzip und existiert vor dem Appa
rat, mit dessen Hilfe es sich in der Welt der Dinge verwirklicht. Ein Traum 
kann also durchaus die in Bildern ausgedrückte Reaktion der bewußten 
Seite unseres Wesens auf eine Begegnung mit dem ursprünglichen, dem 
ewigen Aspekt der Natur sein. Er wäre demnach etwas Ähnliches wie der 
Funke, der beim Zusammentreffen zweier verschieden starker Ströme 
überspringt und die Spannung ausgleicht, oder anders gesagt, der Aus
druck des >Unterschiedes< zwischen dem Individuum und seinem Ur
sprung. Das heißt, er lieferte den Schlüssel zur Beziehung des Einzelnen 
zum Ganzen.«
Nietzsche bereicherte diese Auffassung noch um eine weitere Dimension. 
In Menschliches Allzumenschliches schreibt er:
»Ich meine: wie jetzt noch der Mensch im Traume schließt, schloß die 
Menschheit auch im Wachen viele Jahrtausende hindurch ... Im Traum 
übt sich dieses uralte Stück Menschentum in uns fori, denn es ist die 
Grundlage, auf der die höhere Vernunft sich entwickelte und in jedem 
Menschen sich noch entwickelt: der Traum bringt uns zurück in ferne 
Zeiten der menschlichen Kultur und gibt ein Mittel an die Hand, sie bes
ser zu verstehen.«
Wie bereits erwähnt, hat J. A. Hadfield durch sein Lebenswerk und seine 
Bücher viel getan, dem Durchschnittsmenschen den Sinn für die innere 
Erfahrung zu erschließen. Seine Traumauffassung hat er einmal folgen
dermaßen zusammengefaßt:
»Jener Lehre zufolge, die wir die Biologische Traumtheorie nennen wol
len, besteht die Funktion der Träume darin, durch Reproduktion der un
gelösten Lebenserfahrungen auf die Lösung dieser Probleme hinzuarbei
ten.
Erstens
treten Träume an die Stelle der faktischen Erfahrung. Das heißt, indem 
sie uns die Erfahrungen und Schwierigkeiten, die der Tag gebracht hat, 
in der Vorstellung noch einmal durchleben lassen, befreien sie uns von der 
Notwendigkeit, die Erfahrung anhand der regula falsi noch einmal durch
zugehen und ersparen uns so allerlei Mißlichkeiten ... Offensichtlich die
nen Träume also demselben Zweck wie die Vorstellungsketten, die wir 
im Wachzustand beim normalen Denkvorgang aneinanderreihen.
Außerdem verfügt das Individuum von Natur aus über Möglichkeiten und 
Anlagen, die allesamt nicht nur ihre eigenen Zwecke verfolgen, sondern 
darüber hinaus auch im Dienste der Persönlichkeit als einer Gesamtheit 
stehen. Aber im Laufe des Lebens werden viele dieser Anlagen unter
drückt. In der analytischen Behandlung versuchen wir, diese unterdrück
ten Emotionen freizusetzen, bzw. zu dem Zweck einzusetzen, für den sie 
ursprünglich gedacht waren - und so die Persönlichkeit tatsächlich jganz 
zu machen. Genau das aber haben die Träume schon lange, ehe man über
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haupt etwas von analytischer Behandlung wußte, versucht. Sie zielen also 
ebenfalls durch die Freisetzung unterdrückter Erfahrungen und Gefühle 
auf eine Lösung dieser Probleme sowie auf eine Wiederherstellung der 
Persönlichkeit als einer intakten Ganzheit.«
Wenden wir uns zum Abschluß noch Freud und Jung zu und versuchen, 
ihren Standpunkt zu umreißen. Beginnen wir mit Freud. Aber ehe wir 
uns seine Traumdeutung vornehmen können, müssen wir erst den von 
ihm vielgebrauchten Begriff der Libido klären. Gehen wir von einem Bild 
aus, dessen er sich in einem seiner früheren Werke bediente, so ist unter 
Libido die Kraft hinter dem Lebensprozeß zu verstehen. Das heißt, stellen 
wir uns den Körper als Maschine vor, so wäre die Libido vielleicht als 
Strom oder irgendeine andere Kraft zu denken, die die Maschine antreibt. 
Diese Kraft aber äußert sich nicht nur in Form von Bewegung oder Funk
tionstüchtigkeit, sondern steht auch hinter unseren Instinkten und Gefüh
len, hinter unserem Geschlechtstrieb, unserem Streben nach einer guten 
Stellung und gesellschaftlicher Anerkennung, hinter unserer geistigen 
Wißbegier und Aufgeschlossenheit sowie hinter sämtlichen anderen As
pekten des Lebens. Wenn wir aber die Libido als Kraftsiro/n auffassen, 
der unser Geschlechts-, Geistes- und Gefühlsleben, kurzum, unser ganzes 
Tun und Treiben, speist, so ist seelische Gesundheit gleichbedeutend mit 
dem vollen, ungehinderten Ausdruck dieser Kraft. Findet diese Energie 
jedoch auf einem Gebiet wie dem der sexuellen Betätigung nicht das ent
sprechende Ventil, so erzeugt sie einen inneren Druck, den wir als Neu
rose oder als Komplex bezeichnen (mit anderen Worten, sie kann sich in 
Form von Krankheit äußern oder in einer von der Gesellschaft nicht an
erkannten Verhaltensweise wie der Homosexualität).
Im Traum nun sieht Freud eine Erfüllung der verborgenen Wünsche und 
Begierden, die seiner Auffassung nach gewöhnlich sexueller Natur sind. 
So betrachtet, ist der Traum also eine Methode, sich die Begierden, die 
man sich nicht einzugestehen wagt, bewußt zu machen. Das heißt, wenn 
man sich zum Beispiel wünschte, den eigenen Vater loszuwerden oder mit 
der eigenen Mutter zu schlafen, sich aber nicht gestattete, einen dergestalt 
ungehörigen Wunsch auch nur in Worte zu fassen, so könnte man ihm 
doch immerhin im Traum Ausdruck geben. Allerdings könnte es sein, 
daß man sich solche Wünsche nicht einmal im Traum unverhohlen ein
gestehen wollte, da sie starke Schuldgefühle wecken würden. So soll sie 
der Traum nicht nur ins Bewußtsein heben, sondern gleichzeitig auch ver
schleiern. Im Traum beispielsweise mit einer alten Frau Geschlechtsver
kehr zu haben, heißt nach Freud, versteckt von der eigenen Mutter träu- 
men> einen Schlüssel in ein Schlüsselloch zu stecken, deutet er als Koitus
symbol.
Ähnliche Ansichten vertraten, wie wir gesehen haben, die Seneca-India
ner, die ja ebenfalls an einen verborgenen und einen offenbaren, auf der 
Hand liegenden Traumsinn glaubten, das heißt daran, daß sich hinter den 

verständlichen Traumvorgängen eine schwer zugängliche, aber doch errat
bare Bedeutung verberge. Auch Freud hielt letztlich alle Träume für deut
bar. Seiner Meinung nach entsteht kein einziger ohne Ursache, die sich 
ihrerseits wiederum durch eine Analyse zutage fördern läßt - was natür
lich nicht heißen soll, daß alle Träume de facto verstanden werden. 
Ursprünglich deutete Freud sämtliche Träume als Erfüllung versteckter 
sexueller Wünsche und Bedürfnisse. Später reihte er dann auch noch 
unterdrückte Aggressionsgelüste unter die möglichen Auslösefaktoren ein. 
Jung, der Freuds und Adlers Arbeit fortführte, war überzeugt, daß der 
»Traum (dem Träumenden) die Richtung weist, die das Unbewußte ein
schlägt«. »In der Traumdeutung fragen wir, welche bewußte Haltung der 
Traum kompensiert.« Mit anderen Worten, für Jung weisen die Träume 
darauf hin, daß die dem Menschen unbewußten Bewußtseinsabläufe sich 
in einer ganz bestimmten Richtung zu erfüllen oder zu verwirklichen su
chen. Wie zum Beispiel in einer Pflanze Stengel, Blätter, Blüte und Samen 
im Keim angelegt sind und sie versucht, alle diese Möglichkeiten hervor
zubringen, so ist dem Menschen die Möglichkeit gegeben, sein Bewußt
sein zu erweitern, sich voller zu verwirklichen und Fähigkeiten und Wün
sche auszubauen, die er u. U. ganz bewußt zurückgedrängt hatte. So mag 
er zum Beispiel seine latenten künstlerischen Fähigkeiten durch eine hart
näckige Konzentration auf rein logische Tätigkeiten und aufs Geldverdie
nen nicht bis zur »Blüte« entfaltet haben und sich im Traum durch irratio
nale Handlungen für diese »o so logische« Haltung seines Bewußtseins 
entschädigen, sie auf diese Weise kompensieren. So begann Jung die 
Traumdeutung in einem ganzheitlichen Sinn einzusetzen, das heißt, nicht 
nur die sexuelle Seite, sondern alle Funktionen des Menschen zu berück
sichtigen. Mit anderen Worten, er wies nach, daß sich die Träume mit 
unserem Gcschlechtstrieb, mit unserem Machthunger und Geltungsdrang, 
unserer geistigen Neugier, dem uns angeborenen Streben, uns selbst zu 
verstehen und ein harmonisches Verhältnis zu unseren Mitmenschen und 
zu unserer Umwelt zu finden, kurzum mit unserer ganzen Person ausein
anderzusetzen.
In Der Mensch und seine Symbole äußert sich Jung in einer Weise über 
Gott, die anderen Richtungen der Psychiatrie völlig femliegt:
»Christen fragen oft, warum Gott nicht zu ihnen spreche, wie er es in 
früheren Zeiten getan haben soll. Wenn ich solche Fragen höre, denke ich 
immer an den Rabbi, der gefragt wurde, wie es käme, daß Gott sich früher 
den Menschen so oft gezeigt habe, heutzutage aber niemand ihn mehr zu 
sehen bekomme. Der Rabbi antwortete: heutzutage gibt es niemanden 
mehr, der sich tief genug bücken kann.<
piese Antwort trifft den Nagel auf den Kopf. Wir sind von unserem sub
jektiven Bewußtsein so gefangen und eingewickelt, daß wir die jahrhun
dertealte Tatsache vergessen haben, daß Gott hauptsächlich in Träumen 
und Visionen spricht. Der Buddhist tut die Welt der unbewußten Phanta-
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sien als nutzlose Illusion ab; der Christ stellt seine Kirche und seine Bibel 
zwischen sich und sein Unbewußtes, und der rational denkende Intellek
tuelle weiß noch nicht, daß sein Bewußtsein nicht seine ganze Psyche (sein 
ganzes Selbst) ist.«
Vielleicht stellt sich zu guter Letzt heraus, daß wir keine dieser Anschau
ungen zu verwerfen brauchen. Wie ein Schriftsteller einmal bemerkte: 
Wenn mehrere Menschen dieselbe Landschaft betrachten und sogar be
schreiben, »empfinden« sie sie doch ganz unterschiedlich, der Geologe 
anders als der Künstler, der wieder anders als der Bauer und so fort. Im 
Schlaf treten wir zuweilen in eine innere Landschaft ein, die unser ganzes 
Selbst verkörpert - all die verborgenen Züge unseres Seins. Und das Wun
derbare dabei ist, daß es sich um unseren eigenen Traum handelt, daß die
ses echte, dieses ganz auf uns bezogene Wunder, Traum genannt, mit 
unseren Symbolen, unseren Emotionen, unseren Einsichten und Möglich
keiten seine bunten Muster webt. Wie sollten wir uns da nicht bemühen, 
unsere Träume zu verstehen?

3. Wie man mit Träumen verfährt

Den Traum in die Erinnerung heben
Ich könnte mir gut vorstellcn, daß mancher, der bis hierher gelesen hat, 
nun sagt: »Mag schon sein, daß die Träume eine eigene Sprache sprechen, 
die man erlernen kann. Nur - ich träume nie!«
Natürlich muß man, ehe man sich mit einem Traum auseinandersetzen 
kann, wissen, was man überhaupt geträumt hat. Nun können sich aber so 
viele Leute nicht an ihre Träume erinnern, daß wir uns, ehe wir tiefer in 
die Technik der Traumdeutung eindringen, erst einmal mit dem Akt des 
Erinnerns befassen müssen. Zum Glück kann man wenigstens sicher sein, 
daß der Versuch keine verlorene Liebesmühe ist. Mit anderen Worten, 
daß da tatsächlich etwas ist, woran man sich erinnern kann. Denn so viele 
Experimente man im Labor auch durchführte, man hat bis jetzt noch kei
nen einzigen Menschen gefunden, der nicht träumt. Diese Experimente 
sind übrigens in vielen Ländern zu ganz verschiedenen Zwecken ange
stellt worden. Stets aber hat sich dabei gezeigt, daß diejenigen, die behaup
teten, nie zu träumen, in Wirklichkeit allesamt träumten. Das wurde fest
gestellt, indem man knapp über den Augenlidern der Testpersonen Elek
troden anbrachte, die die während des Träumens stets auftretenden Bewe
gungen des Augapfels registrierten. Zeigten die Augenbewegungen nun 
an, daß die »Nichtträumer« träumten, wurden sie geweckt und konnten 
sich tatsächlich an ihren Traum erinnern. Ähnliche Versuche wurden auch 
an angeblich völlig Schlaflosen durchgeführt, die, wie man dabei fest
stellte, zwar tatsächlich weniger schliefen als der Durchschnitt, keineswegs 
jedoch unter anhaltender Schlaflosigkeit litten und sogar träumten. Den 
Beweis dafür erbrachten die Augenbewegungen und das Gehirnstrombild, 
das sich während des Schlafes ändert. Trotzdem riefen diese Leute am 
nächsten Morgen aus: »Jetzt haben Sie es ja selbst einmal gesehen; ich 
habe die ganze Nacht wieder kein Auge zugetan.« Nur daß sie diesmal 
durch die Beobachtung und das Elektro-Enzephalogramm Lügen gestraft 
Wurden.
Shapiro und Goodenough kamen auf die Idee, hinter dieser Traumvergeß
lichkeit besondere psychische Mechanismen zu vermuten. Versuche mit 
Gruppen von Testpersonen, die sich an ihre Träume erinnerten, und mit 
Gruppen, die sich nicht erinnern konnten, ergaben, daß diejenigen, die sich 
aicht erinnerten, nach dem Aufwecken langsamer zu sich kamen als die
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anderen. Jedes Zimmer war mit einer elektrischen Klingel und einem 
Mikrophon ausgestattet. Zeigte sich nun durch rasches Augenrollen an, 
daß der Schläfer zu träumen begann, ertönte die elektrische Klingel, und 
die Versuchsperson wurde gefragt, ob sie geträumt habe. Die angeblichen 
Nichtträumer aber mußten plötzlich durch ein lauteres Klingelzeichen 
geweckt werden, da sie sich sonst nicht erinnerten. Schon Jahre vor solchen 
Versuchen hatte Freud in der »Traumdeutung« geäußert: »Die psycho
analytische Erfahrung hat uns noch einen anderen Beweis dafür geschenkt, 
daß das Vergessen der Träume weit mehr vom Widerstand (gegen die 
Traumelemente) als von der Fremdheit zwischen dem Wach- und Schlaf
zustand ... abhängt.«
Auch Shapiro kam anhand seiner Experimente zu dem Schluß, daß hinter 
dem angeblichen Unvermögen, sich zu erinnern, womöglich der Wunsch 
steht, die Probleme schlicht und einfach durch Leugnen (bzw. durch Ver
gessen) aus der Welt zu schaffen. Denn durch das Hinauszögern des Auf
wachens gibt der »Nichtträumer« seinem Vergeßlichkeitsmechanismus die 
Zeit, die Erinnerung an die durch den Traum ausgedrückten Gefühls
regungen und Wünsche, von denen er nichts wissen will, auszulöschen. 
Dank der heutigen Forschungsergebnisse könnte man einem »Nichtträu
mer« also verhältnismäßig leicht nachweisen, daß er in Wirklichkeit genau 
wie alle anderen träumt. So weiß man inzwischen zum Beispiel nicht nur, 
daß unterschiedslos alle träumen, sondern darüber hinaus sogar, daß es 
regelmäßig ablaufende Traumzyklen gibt: Wie eine Versuchsreihe zeigte, 
durchliefen sämtliche Probanden während eines siebenstündigen Schlafes 
einen Zyklus von fünf Träumen. »Und dieses nächtliche Schema ist«, wie 
Edwin Diamond in seinem Buch The Science of Dreams bemerkt, »eben
so allgemein wie der Schlaf selbst und nicht minder regelmäßig und zu
verlässig als die Bewegung der Himmelskörper.«
Der zeitliche Abstand und die Dauer der Träume läßt sich ziemlich genau 
festlegen: Eine Stunde bis siebzig Minuten nach dem Einschlafen träumen 
wir etwa neun Minuten lang; dann, nach einem Zeitraum von rund 
anderthalb Stunden, ca. neunzehn Minuten; dann, nach demselben Zeit
raum, etwa vierundzwanzig Minuten; nach wiederum anderthalb Stunden 
sogar achtundzwanzig Minuten; nach der letzten, ebenfalls anderthalb
stündigen Phase schließlich mehr oder weniger ununterbrochen bis zum 
Erwachen.
Der »Nichtträumer« braucht also nur den Wecker zu stellen und kann sich 
so nach etwa sechsstündigem Schlaf ohne weiteres selbst »beim Träumen 
ertappen«. Um diese Zeit dürfte er sich mitten in seinem vierten Traum 
befinden. Natürlich muß man bei einem solchen Versuch dem Umstand 
Rechnung tragen, daß der Zyklus erst mit dem Augenblick des Einschla
fens beginnt. Außerdem sollte der Wecker den »Nichtträumer« in Anbe
tracht des Vergeßlichkeitsmechanismus jäh und unvermittelt aus dem 
Schlaf reißen. Hat es beim erstenmal nicht geklappt, ändere man die 

Wcckerstellung auf etwas über oder unter sechs Stunden. Im Falle des 
Gelingens sollte man nicht versäumen, sich den Traum zu notieren, damit 
die so hart errungene Erinnerung nicht womöglich durch eine anschlie
ßende Schlafphase wieder zunichte gemacht wird.
Erfreulicherweise muß man sich aber nicht unbedingt auf diese Weise 
selbst auflauern, um einen Traum zu fangen. Die Traumforscher haben 
nämlich immer wieder festgestellt, daß die Erinnerung mit dem echten 
Interesse ganz von selbst wiederkehrt. So sind Sie sich über der Lektüre 
dieses Buches zweifelsohne bis jetzt Ihrer großen Zehe nicht bewußt ge
wesen. Nachdem sic nun aber erwähnt wurde, beginnen Sie ihre Form zu 
spüren, den Strumpf darauf, ihre Stellung zum übrigen Körper, etc. Ganz 
ähnlich wird das Bewußtsein auf die Träume gelenkt, ist erst einmal das 
Interesse dafür erwacht. Und zeichnet man sie gar nach dem Erwachen 
auf im Bestreben, sie zu verstehen, wird es zunehmend leichter, sich daran 
zu erinnern. Deshalb braucht man im großen und ganzen nur seinem In
teresse, seiner Begeisterung die Zügel schießen zu lassen, damit der Wille 
selbst den Schleier der Vergeßlichkeit zerreißt. Ja womöglich werden Sie 
sich schon heute nacht einen Traum merken!

ußerdem gibt es noch eine ganze Reihe von Hilfsmitteln, um dem Ge- 
ächtnis etwas auf die Beine zu helfen. Erinnern wir uns, was über den 
echanismus der Vergeßlichkeit gesagt wurde, und wenden wir dieselben 

rinzipien nun auf das Gedächtnis an. Zum Beispiel hieß es da, Ursache 
er Vergeßlichkeit könne der unbewußte Wunsch sein, sich nicht mit den 
urch den Traum symbolisierten Wünschen, Ängsten und Gefühlen be- 
assen zu müssen. Ändern wir deshalb unsere Haltung, geben wir sie so- 

sagen auf; vermutlich wird dann mit einem Mal auch unser Traum- 
c achtnis zum Vorschein kommen. Um diesen Wandel vollziehen zu 

lien, müssen wir allerdings wissen, daß unser ganzes Sein durch ver
ni edene Faktoren bestimmt wird, die wir grob zusammenfassen können 

s- Instinkt und Geschlechtstrieb, Gefühle und Empfindungen, Gedan- 
en, Prinzipien, philosophische Anschauungen und die unbekannten Teile 

seres Selbst. Fragen wir uns also zum Beispiel, ob wir uns an bestimmte 
een klammern, uns weigern, neue Gedankenbahnen, die Gebote anderer 

Kcngionen oder überhaupt andere Wissensbereiche zu erforschen? Ob 
Wlr uns auf ganz bestimmte Eindrücke und Gefühle beschränken, weil wir 
unser Gefühlsleben lieber nicht in vollem Umfang kennenlemcn möch- 
en? Ob wir, wenn wir uns mit unseren Instinkten auseinandersetzen, 

U!cht etwa einfach einen Teil unseres Wesens unter den Tisch fallen las-
Und wie steht es mit dem Unbewußten? Wird es in Abrede gestellt, 

erleugnet? Oder sind wir bereit, es umsichtig und vorsichtig zu erkun
den?
^cr Versuch, sich diese und ähnliche Fragen so ehrlich wie möglich zu 
^antworten, mag uns herausfinden helfen, ob und wieweit uns der un- 

ewußte Wunsch beseelt, alles außer unserer gegenwärtigen Erfahrung zu 
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»vergessen«, das heißt diejenigen Teile unseres Selbst, die wir in den Be
griffen Sinnlichkeit, Sexualität, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, Einsicht, 
Begreifen, Transzendenz zusammenfassen können. Schließen wir eine die
ser Kräfte oder einen dieser Faktoren aus unserer Erfahrung aus, so mag 
uns ein Teil von uns selbst fehlen, ohne den unsere Person unvollständig 
ist. Sich diese Möglichkeit einzugestehen bedeutet bereits einen entschei
denden Fortschritt auf dem Weg der Traumerinnerung.
Offensichtlich ist es aber bei jeder Art der Erinnerung wichtig, bestimmte 
Gefühls- und Geisteshaltungen beiseitezuschieben, gleichgültig, ob es sich 
nun um den Versuch handelt, wirkliche Vorfälle ins Gedächtnis zurück
zurufen, oder sich eines Traums zu entsinnen. Deshalb wird uns auch die 
Kenntnis, wie unser Gedächtnis im Alltag funktioniert, wieder einen 
Schritt weiterhelfen. Mit Hilfe derselben Technik können wir dann unsere 
Träume »aufrufen«.
Machen wir uns die Mühe, eine beliebige Leistung des Gedächtnisses einer 
eingehenden Analyse zu unterziehen, so stellen wir fest, daß wir uns nur 
in einem bestimmten Geisteszustand an etwas erinnern können. Denken 
wir nur an all die Fälle, in denen uns etwas, was wir sonst jederzeit parat 
haben, einfach nicht einfallen will. Nehmen wir einmal an, ein:Unfall 
habe sich ereignet, und ich rufe die Ambulanz an. Nach Namen und 
Adresse der verletzten Person befragt, bin ich womöglich im Augenblick 
zu verwirrt und aufgeregt, um gleich eine Antwort geben zu können, so 
gut ich den Betreffenden auch kennen mag. Oder nehmen wir eine Situa
tion wie im Examen, wo die Fragen schnell beantwortet werden sollten 
und viel davon abhängt, daß man es kann. Wie leicht passiert es, daß 
einem die Antwort aus Angst, man könnte sie vergessen haben, oder we
gen des allzu krampfhaften Bemühens, sich zu erinnern, partout nicht ein
fallen will. Oder denken wir nur an den ganz harmlosen, aber ebenfalls 
typischen Fall, daß wir den Namen eines Bekannten sagen wollen, der 
uns gewissermaßen »auf der Zunge liegt«, nun aber trotzdem nicht ein
fällt. Bei näherem Zusehen zeigt sich, daß wir unser Gedächtnis oft mit 
einem falschen Aufrufreiz gefüttert haben. Einfacher gesagt, daß wir 
sicher zu wissen glaubten, der Name beginne mit »B«, und die »Bs« durch
suchten, während der Mann in Wirklichkeit Miller hieß und unter »M« 
hätte abgerufen werden müssen. So haben wir also dadurch, daß wir uns 
an das »B« klammerten, selbst das Gedächtnis blockiert. Und kaum stel
len wir die Nachforschungen ein, fällt die Blockierung, und der richtige 
Name taucht auf.
Burch diesen kurzen Überblick über die Arbeitsweise des Gedächtnisses 
können wir nun eine Methode aufstellen, uns an Träume zu erinnern, die, 
korrekt angewandt, auch tatsächlich funktioniert. Wie die angeführten 
Beispiele zeigen, gibt es verschiedene Ursachen der Gedächtnisblockie
rung, wirkt sich der heftige Wunsch, sich zu erinnern ebenso negativ aus 
wie die Angst, zu versagen, ist eine heftige Gemütserregung ebenso hin

derlich wie die Konzentration des Geistes in eine bestimmte Richtung 
oder das durch eine falsche, aber für richtig gehaltene Information irre
geführte Nachdenken (wie unsere Nachforschungen unter »B«).
Und hier nun die aus diesen Erkenntnissen abgeleitete Methode. Gleich 
nach dem Erwachen lege man sich die Frage vor: »Was habe ich heute 
nacht geträumt?« Hat man diese Frage gestellt, muß man sich aber sofort 
klarmachen, daß man die Antwort ja noch nicht weiß, also etwas Un
bekanntes wissen will. Aus diesem Grund muß man unter allen Umstän
den vermeiden, die Antwort zu suchen, hat man doch auch gar keine 
Ahnung, wo oder wie die Information eingeordnet sein mag. Man muß 
sich also die Frage ohne Hoffnung auf eine Antwort, aber auch ohne die 
^nßst, zu versagen, vorhalten.
Da wir überdies nicht ahnen, welche Themen oder Bilder der Traum be
handelt hat, müssen wir uns allen Vorstellungen und Ideen weit öffnen. 
Diesen Vorgang kann ich nur so beschreiben, als stünde man in einem 
Strom von Bildern und Vorstellungen und ließe alle, ohne einzugreifen, 
vorbeitreiben, bis schließlich die richtigen auftauchen. Schlagartig wird 
dann klar, daß aus der ganzen Bilderflut nur dieses eine im Traum vor
gekommen ist, und damit setzt die Erinnerung ein. Eine Erklärung für 

lesen Vorgang habe ich nicht. Aber genau wie man, wenn einem der 
ricuzge Name einfällt, völlig sicher ist, daß der Name zu dem Gesicht 

ort, so gibt es auch in diesem Fall nicht den geringsten Zweifel. Im 
rigen findet diese Technik noch zu vielerlei Verwendung, eignet sich 

n ef 8*n.z vorzüglich dazu, die Träume ins Bewußtsein zu heben, und geht 
klin ein*£er *n Fleisch und Blut über. Mag es auch etwas theoretisch 

gen, aber der einfache Versuch, den Traum sofort nach dem Auf- 
ac en zu erinnern, wirkt Wunder.

Aufzeichnung des Traums
^ar das Erinnern des Traumes der erste Schritt zur Traumdeutung, so 

uß als zweiter unbedingt die Niederschrift dieser Erinnerung folgen, und 
war nicht nur, damit wir den Traum nicht erneut vergessen - von den 
Ucks und Absonderlichkeiten des Gedächtnisses haben wir ja schon ge- 
?rt -, sondern auch, damit wir ihn möglichst detailliert schildern. Aus 

^csem Grund sollten wir mit der-Aufzeichnung auch nach Möglichkeit 
n°tort nach dem Erwachen beginnen. Ein Beispiel, wie unterschiedlich 
»T^ Und denselben Traum wiedergeben kann.
ged1 trauinte> ein kurzer, matt glänzender Pfeil wäre mir in die Seite ein- 

i ungen, und in dem Moment war mir klar, daß ich nun mit memem 
ab'nd schwanger war. Ich drehte mich um und sagte es meinem Mann, 

er da er mir nicht zuzuhören schien, wiederholte ich es noch einmal. Es 
r offensichtlich nur für mich selbst von Belang.«
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Analysieren wir die diesem Traum zugrundeliegenden Gefühle, so könn
ten wir ihn folgendermaßen ausweiten: »Ich träumte, ein kurzer, matt 
glänzender Pfeil wäre mir in die Seite eingedrungen. Das erregte mich 
sehr, gerade, als hätte ich schon seit langem darauf gewartet und als würde 
meine Erwartung nun endlich erfüllt. Im Traum wußte ich, daß der Pfeil 
etwas Göttliches war, das in mein Wesen nun eingedrungen war. Außer
dem wußte ich im selben Augenblick, daß ich jetzt mit meinem Kind 
schwanger war, und daß das mein ganzes Leben ändern würde. Ich sagte 
es meinem Mann, aber es war, als könnte er es nicht hören, weil ich auf 
einer anderen Wellenlänge oder so etwas Ähnlichem sprach. Da ging mir 
auf, daß ich es für mich behalten sollte. Daß ich mich ganz dem Kind in 
mir widmen sollte, daß es stark werden würde.«
Das sind nur kleine, aber für eine korrekte Traumdeutung höchst wich
tige Zusätze und Ergänzungen. Ohne sie gehen der Analyse viele rele
vante Hinweise verloren. Deshalb sollten wir, wenn wir uns ernsthaft mit 
unseren Träumen beschäftigen, jeden Traum so ausführlich wie möglich 
aufschreiben. Selbst solche, die unbedeutend erscheinen. Die Gründe da
für werden wir später noch kennenlernen. Selbst so kurze Traumfetzen 
wie der folgende sind wichtig und aufschlußreich: »Träumte, daß die Sicht 
auf meinem linken Auge manchmal verzerrt war, so daß ich die Dinge 
unscharf oder gebrochen sah wie in den Wellen, die entstehen, wenn man 
einen Stein ins Wasser wirft.«
Für jeden, der auf dem Gebiet der Traumdeutung gearbeitet hat, liegt der 
Sinn dieses Traumes, der dem Träumenden einen recht hilfreichen Wink 
geben kann, auf der Hand. Wer die Bedeutung noch nicht begreift, komme 
nach der Lektüre der folgenden Kapitel noch einmal auf diesen Traum 
zurück, und er wird verstehen, warum jedes noch so unwichtig scheinende 
Fragment niedergeschrieben werden sollte.
Am besten notiert man sich die Träume in einem dickeren, festen Heft, 
da man auf diese Weise alle beisammen hat und leicht den einen oder 
anderen nachlesen kann. Noch geeigneter wäre ein Ringbuch, da man so 
nachträglich noch Kommentare und Deutungen einfügen kann. Aber 
wenn man schon nicht die Zeit findet, die Interpretation aufzuschreiben, 
die Aufzeichnung und Datierung der Träume selbst sollte man keinesfalls 
versäumen.
Neben der schriftlichen Fixierung gibt es auch noch andere Methoden der 
Traumaufzeichnung wie Zeichnen oder Malen. Auch die Abfassung in 
Form einer Kurzgeschichte oder eines Gedichts ist ein ausgezeichnetes 
Mittel. Näheres über diese Methoden findet man im Kapitel über die 
»Deutung«. Zwar sind diese Formen für die Analyse eines Traums nicht 
unbedingt nötig, nehmen aber in der Traumdeutung doch beträchtlichen 
Raum ein; darum sollte der Träumende, wenn er auch nur die geringste 
Neigung dazu verspürt, dieser Neigung freien Lauf lassen. Im übrigen 
soll, wenn ich nur von Schreiben, Zeichnen und Malen gesprochen habe, 

das nicht heißen, daß sich nicht auch andere Formen der Kunst zur Wie
dergabe von Trauminhalten eigneten. Man sollte nur vorher den Traum 
erst einmal in allen Einzelheiten aufschreiben.
Im übrigen sind solche Methoden der Traumverarbeitung keineswegs neu. 
Wie bereits erwähnt, versuchen die Naskapi-Indianer zunächst die im 
Traum enthaltenen Anweisungen auszuführen und dann dem Traumgehalt 
in der Kunst eine dauerhafte Form zu verleihen.
Tatsächlich lassen sich viele Theaterstücke und religiöse Rituale letztlich 
auf Träume zurückführen. Auf diese Weise können ganze Gruppen an 
der Dramatisierung und Erschließung des emotionalen, instruktiven und 
formenden Traumeinflusses teilhaben. Wozu aber, mag vielleicht mancher 
fragen, sollte das gut sein? Nun, erinnern wir uns an die Schwierigkeiten, 
die der einzelne und die Gesellschaft zu bestehen haben. Eine tiefe De
pression kann den normalen Lebensablauf mit all seinen Anforderungen 
blockieren oder es mag schwerfallen, mit unseren Wutausbrüchen, Aggres- 
sionsgelüsten oder sexuellen Anwandlungen fertig zu werden. Bei anderen 
Menschen oder Rassen wieder mögen eher Lethargie, Geistesträgheit oder 

n§st einem ausgewogenen Lebenswandel im Wege stehen. Manchmal 
nun läßt der Traum das genaue Gegenstück zu einem solchen Seinszustand 
v°r uns erstehen. Das geschieht gewöhnlich durch die Freisetzung einer 
neuen Energie, eines neuen Gefühls oder durch den Ausdruck einer neuen 

orstellung, eines neuen Symbols. Aber der Traum wickelt sich im Unter- 
owußtsein ab, und so heißt es also, dieses »Gegenstück« auf die Stufe des 

, ta8s bringen bzw. heben. Als sehr wirksames Hilfsmittel erweist sich 
ei die fortlaufende Aufzeichnung des Trauminhalts in künstlerischer 

^ner dramatischer Form.
oi dieser Aufzeichnung können wir unserem Temperament getrost die 

Sei schießen lassen. Im Grunde genügt es aber, den Traum in allen 
^nzelheitcn aufzuschreiben.
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4. Der Versuch, zu verstehen

Der Traum als Geheimsprache
Wir haben den Traum bereits mit einer Karikatur verglichen, die eine 
Situation durch Symbole ausdrückt oder kommentiert. Ebensogut kann 
man ihn als eine fremde Sprache betrachten, die wir erst übersetzen müs
sen, ehe wir sie verstehen können. Vielleicht verhält es sich so, wie Nietz
sche meinte; vielleicht ist der Traum tatsächlich die archaische Sprache 
der Menschheit, in der sich ehedem das gesamte Geistesleben abwickelte. 
Bis zu einem gewissen Grad läßt sich die Hypothese durch ein simples 
Experiment erhärten, das uns gleichzeitig in die Sprache des Traums ein
führt und damit an den Beginn der Traumdeutung bringt.
Das Experiment besteht ganz einfach darin, daß Sie ohne Worte zu den
ken versuchen! Genauer: Stellen Sie sich vor, Sie wollten jemandem fol
genden Satz übermitteln: »Das, was die meisten Leute Prophezeiung nen
nen, erweist sich im Licht der Vernunft gewöhnlich als unbewußte Ana
lyse von Gegenwartsvorgängen, deren Folgen in die Zukunft projiziert 
werden.«
Ich habe absichtlich einen etwas schwierigen Sachverhalt für das Experi
ment gewählt, das man erst einmal durchführen sollte, ehe man weiter
liest. Dabei wird sich nämlich zeigen, daß man ohne Worte auf den Ge
brauch von Bildern und Symbolen sowie auf die Dramatisierung und 
Schilderung verschiedener Gefühle angewiesen ist. Es wäre nun interes
sant zu erfahren, wie der Leser die Aufgabe gelöst hat, falls er überhaupt 
dazu imstande war. Aber sehen wir uns nun an, wie ein Traum dabei ver
fahren ist. »Ich schaute in eine Kristallkugel, und plötzlich sah ich eine 
ganze Reihe von Männern an irgendwelchen Bahngleisen entlang gehen. 
Ich rief John (den Ehemann) und sagte: >Schau, da ist ein Bild im Kri- 
stall!< Er betrachtete es, aber dann deutete er hinter sich, und ich ent
deckte, daß das, was ich in der Kugel sah, lediglich die Spiegelung der 
Vorgänge auf der Straße hinter mir war.«
Dieser Versuch, einen Gedanken ohne Worte auszudrücken, ist sehr wich
tig- Er gibt uns Aufschluß darüber, was es bei der Traumdeutung alles zu 
beachten gilt. Erstens zeigt er, daß der Traum ein Erbe der Vergangenheit 
sein kann, daß er gewissermaßen auf jene Art Denken zurückgreift, das 
der Mensch anwandte, ehe er über Worte verfügte. Falls das zutrifft, liegt 
die Vermutung nahe, daß das menschliche Bewußtsein aus mehreren 

Schichten besteht und unser heutiger Bewußtseinstyp der Überbau und die 
Fortführung einer älteren Stufe ist. Zweitens zeigt der Versuch, daß wir 
bestimmte Gedanken (wie »Prophezeiung«) mit bestimmten Gegenstän
den (wie »Kristall«) in Verbindung bringen. Die komplizierte Idee der 
Zukunft als einer Spiegelung der Gegenwart wird durch eine schlaue An
ordnung mehrerer Bilder versinnbildlicht, und der Unterschied zwischen 
spekulativem und logischem Denken durch Mann und Frau ausgedrückt. 
Gehen wir der Sache noch ein bißchen weiter nach, so werden wir bald 
verstehen, wie der Traum die alltäglichen Gegenstände und Ereignisse 
verwertet. Genau wie der Kristall als Symbol der Zukunft bzw. der Pro
phezeiung diente, so kann unser Lieblingssessel als Chiffre für Bequem
lichkeit oder für das Gefühl wohliger Entspannung stehen. Doch hier ist 
Vorsicht geboten. Wir müssen genau darauf achten, welche Gefühle bzw. 
Gedanken wir mit einem Gegenstand verbinden. Unser Auto zum Bei
spiel ist ein Transportmittel, ein Vehikel, das uns von einem Ort zum 
anderen bringt. In gewisser Hinsicht ist aber auch die Schule ein Vehikel, 
da wir durch sie zum Wissen gelangen. Wenn wir uns aber in unserem 
Auto, weil wir es alt und schäbig finden, immer schämen, wird es der 
Traum als Symbol für unser Beschämtsein, für unseren Wunsch nach 
Besserem cinsetzen.
deshalb ist stets darauf zu achten, in welcher Beziehung die Traumsym
bole zur eigenen Person stehen. Umgekehrt kann der Traum statt unserem 
Auto ein beliebiges verwenden, da es wirklich nur als Transportmittel 
figurieren soll, an das sich keine weiteren Gefühle knüpfen. Ähnlich ste
hen Freunde oder Bekannte im Traum für die Vorstellungen und Ge
filde, die wir mit ihnen in Verbindung bringen. Ein immer jammernder, 

J'on Zweifeln geplagter Freund verkörpert also unsere eigene Unsicher
beit, unser eigenes Elend, ein herzlicher, gefühlsbetonter Typ unsere dies- 

ezfigiichen Regungen.
"tanchmal spielt der Traum mit Worten und Symbolen. So träumt uns zum 
Beispiel, wir finden eine alte Ledertasche, die uns nicht gehört, öffnen sie 
mit einem Schlüssel, entdecken darin aber nur verdorbene, übelriechende 
Lebensrnittel. Das hieße unseren Geschlechtsverkehr zynisch kommentie- 
ren, lautete der Traum übersetzt doch: Ich gabelte eine »alte Schachtel« 
auf, hatte mit ihr Verkehr, fand die Sache aber nicht sehr befriedigend, ja 
letztlich sogar abstoßend.
¿war haben wir gerade die Vermutung geäußert, der Traum könne eme 
Ait vorsprachliches Denken sein, aber das soll natürlich nicht heißen, daß 
er n«n, nachdem wir uns in Wörtern ausdrücken können, dieses Aus- 
finicksmittel nicht ebenfalls benutzt. Im Gegenteil, er bedient sich sämt- 
bcher uns zu Gebote stehender Mittel, ohne das Bewußtsein erst lange zu 
ragen, ob es sie auch für passend hält. So mischt er Faiben, Wörter, Bil- 

und Gefühle unbekümmert durcheinander. Meist jedoch können wir 
le Bedeutung der Symbole durch die Assoziationen, die wir damit ver
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binden, erschließen. Gewiß, viele Symbole wie der Kristall sind im Grunde 
Allgemeingut, aber doch nur, weil ungeheuer viele Menschen dieselben 
bzw. sehr ähnliche Vorstellungen damit verknüpfen. Hätte uns unsere 
Mutter zum Beispiel in unserer Kindheit jedesmal, wenn sie uns bestrafen 
wollte, mit einer Kristallkugel auf den Kopf geschlagen, so würden wir 
diesen Gegenstand weniger mit Prophetie als mit Züchtigung in Verbin
dung bringen. Ein ’Blick auf die heutigen Werbepraktiken bestätigt uns 
übrigens, wie gebräuchlich es ist, eine Botschaft durch Symbole viel 
rascher zu übermitteln als Wörter es vermöchten. So lassen uns ein Arzt 
oder eine Krankenschwester an Krankheit oder den Heilvorgang denken, 
ein Blitz an Energie, Geschwindigkeit und Kraft, ein Polizist an das Ge
setz, an Schutz oder Gewissen, ein gut gebautes Mädchen an sexuelle 
Freuden oder angenehme Gefühle usw.
Sehr häufig knüpft der Traum an Erlebnisse des voraufgegangenen Tages 
an, um so eine bestimmte innere Verfassung zu veranschaulichen. So zum 
Beispiel auch der folgende Traum: »Ich wollte irgend etwas Grünes zu 
essen und schaute mich überall um. Da sah ich ein Kohlfeld, aber da es 
mir nicht gehörte, konnte ich auch nichts davon nehmen.« Ein paar Tage 
vorher hatte die Träumerin zu Mittag Salat gemacht, da die Faglie im 
Winter nicht viel »Frisches« bekam. Wir sehen also, wie der Traum einen 
ganz bewußten Vorgang aufgreift und durch den Wunsch der Frau nach 
etwas »Frischem« ihr Verlangen ausdrückt, in sich etwas Frisches, das 
heißt Lebendiges, zu finden. Kurz vor dem Traum hatte sie sich die Frage 
vorgelegt, welche Fähigkeiten sie persönlich im Lebenskampf einzusetzen 
habe. Und wie der Traum zeigt, wird sie sich nicht einfach damit zufrie
dengeben, das, was andere getan haben, zu übernehmen oder zu kopieren 
bzw. die Früchte fremder Arbeit zu genießen.
Noch ein letztes Wort zum Gebrauch der Symbole und ihrer Deutung: 
Manche Bilder tauchen mehrfach, das heißt in verschiedenen Träumen, 
auf. In solchen Fällen, wie eigentlich bei der Analyse überhaupt, müssen 
wir nun eins beachten: Die Bedeutung hängt jeweils vom Gebrauch und 
vom Gesamtzusammenhang ab, wie das ja auch bei den Wörtern im täg
lichen Leben der Fall ist. Führen wir uns einmal an einem Beispiel vor 
Augen, wie sehr sich die Bedeutung eines Symbols (oder Wortes) je nach 
Zusammenhang ändern kann. Leslie Weatherhead hat ein geradezu un
übertreffliches gefunden:
»Zum Beispiel könnten Sie in Mesopotamien durchaus einen Offizier mit 
blauem Blut in den Adem treffen, der in Europa dem Blauen Kreuz bei
trat. Selten war er nach Einbruch der Dunkelheit, wenn der Whisky zu 
kreisetfbegann, blau, es sei denn bei einer Fahrt ins Blaue. Dann machte 
er den anderen blauen Dunst vor, bis er ganz blau im Gesicht wurde und 
machte dabei wohl auch einmal den einen oder anderen Tag blau. Aus 
blauem Himmel nahm er seinen Abschied und den Sold, den er aber kei
neswegs mit BZawstrümpfen teilte.«

Wie man sieht, genügt es also nicht, jedes einzelne Symbol zu verstehen, 
man muß auch darauf achten, in welchen Zusammenhang es zum übrigen 
Traum steht. Nur so kann man es in seiner ganzen Bedeutung erfassen.

Die Symbole aufführen
Wenn wir ernsthaft bemüht sind, in unsere Träume einzudringen, können 
wir uns nicht einfach auf eine Couch legen und uns sämtliche Unter
suchungsfragen von anderen stellen lassen. Im Gegenteil, wir müssen 
selbst die richtigen Fragen stellen, das heißt, wir müssen wissen, welche 
Fragen uns weiterführen. Wir müssen überdies imstande sein, uns zu ent
spannen, um spontane Assoziationen und Antworten aufsteigen zu las
sen. Nach allem, was in den vorauf gegangenen Kapiteln über das^Wesen 
des Traums und der Gedankenassoziation gesagt worden ist, können wir 
uns nun an die Traumdeutung selbst wagen.
Wir haben also einen Traum gehabt, ihn nach dem Erwachen m *e Er
innerung gehoben und ausführlich aufgesdmeben. Und nun wollen wir 
uns an die Auslegung machen. Aber zunächst noch eine Anmerkung: uer 
beste Weg hierzu ist, die Symbole einzeln aufzuführen. Das ist m wei 
ter schwierig, wie ich gleich zeige. Hier der Traum: »Ich lag m dem Bett, 
ui dem ich sonst immer im Urlaub schlafe. Um mich waren eme ganze 
Menge Leute versammelt. Ich hatte ein Kind bekommen, und alle schie
nen sicher, daß ich sterben würde, und das Kind oder die Kinder, die ich 
geboren hatte, waren mir weggenommen worden. Ich dachte, daß ich 
(falls ich wirklich sterben mußte) bestimmt nach der Ausstoßung der 
Nachgeburt sterben würde, aber es schien mir nichts auszumachen.« Und 
der Kommentar der Träumenden: »Ich hatte diesen Traum während eines 
Anfalls von Depression.« , .
yas »Urlaubsbett« ist unser erstes Symbol. Schreiben wir es also auf und 
«agen uns, was uns zu dem Wort einfällt. Es weckt verschiedene Ideen, 
laßt uns unter anderem an das Sprichwort denken: »Wie man sich bettet,

Hegt man.« Das heißt, daß »Bett« für eine bestimmte Verfassung oder 
Lage stehen kann, die wir selbst herbeigeführt haben und nun «1«^« 
meistern müssen. Da es sich aber um das »Urlaubsbett« handelt, dürfen 
wir annehmen, daß diese Zeit dabei eine besondere Rolle spielte. An die-

Punkt der Überlegung angekömmen, berichtete die Frau, sie habe 
kurz vor Urlaubsbeginn von einem ihr besonders nahestehenden Freund 
einen Brief erhalten, der sie so verletzte, daß sie sich wahrend des ganzen 
Urlaubs niedergeschlagen und deprimiert fühlte. Da haben wir also das 
»Bett«, in dem sie im Urlaub schlief. Der Traum weist tatsächlich auf den 
»Anfall von Depression« hin.
^un zum nächsten Symbol, zu der »Menge Leute«. Hierzu melden sich 
zwei Assoziationen. Bei den Leuten handelt es sich einerseits um all die 
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von der Depression in Mitleidenschaft gezogenen Wesenszüge der Träu
menden selbst, andererseits um ihre mitbetroffenen Mitmenschen. Denn 
offensichtlich strahlt eine Depression aus. Mag man sonst noch so zu
packend, ja sogar schöpferisch sein, Briefe schreiben, die Familie mit Spe
zialitäten und Lieblingsgerichten verwöhnen, fühlt man sich unglücklich 
und niedergeschlagen, bleibt alles liegen oder wird doch zumindest nicht 
mit derselben Einstellung, derselben Hingabe getan.
Betrachten wir nun das dritte Symbol, das »Kind«. Im wirklichen Leben 
ist ein Kind eine Mischung aus Mutter und Vater und allem, was sie ver
körpern. Es ist ein neues Wesen, »geboren« aus uns und den Umständen, 
in die wir verwickelt sind. Nach Aussage der Träumenden hatte der Brief 
und der Schmerz, den er hervorrief, in ihr eine neue Einstellung zu seinem 
Verfasser bewirkt, die wir zweifelsohne mit dem Kind in Zusammenhang 
bringen dürfen, war sie doch ebenfalls aus ihrem gegenwärtigen Selbst 
und ihrer Beziehung zu ihrem Freund »geboren«. Die Mystiker haben 
ihre Schüler seit eh und je als ihre »geistigen Kinder« bezeichnet und da
mit gewöhnlich nur das Lehrer-Schüler-Verhältnis ausgedrückt. Der 
Traum jedoch weist offensichtlich auf ein viel innigeres zwischenmensch
liches Verhältnis hin. Wenn wir in den empfänglichen oder sensitiven Teil 
eines anderen Menschen eindringen, hinterlassen wir dort oft einen Sa
men, aus dem ein neues Kind, eine neue Haltung hervorgeht, kurz irgend
eine Frucht unseres Verhältnisses.
Der »Tod« bzw. das »Sterben«, das nächste Symbol, ist nach allem bisher 
Gesagten nicht schwer zu verstehen. Mit der Geburt der »neuen Haltung« 
ihrem Freund gegenüber beginnen ihre alten Gefühle für ihn abzusterben. 
Da sie sich aber mit diesen Gefühlen immer noch identifiziert, sieht sie sich 
selbst sterben. Würde sie diese offensichtlich allzu verletzlichen Gefühle 
entschlossen als unhaltbar aufgeben, so hätte der Traum dafür vielleicht 
das Bild eines sterbenden alten Freundes gewählt. Zum Schluß taucht 
dann noch das Symbol der »Nachgeburt« auf. Nun ist aber die Plazenta 
gewissermaßen das Bindeglied zwischen unserem Körper und dem wer
denden Wesen. Das Neue entsteht immer aus den Elementen, der Nah
rung, die das Alte liefert. So betrachtet, darf man die Nachgeburt als die 
augenblickliche innere Verfassung der Frau auslegen, gewissermaßen also 
als Zwischqnphase. Denn hätten diese Schlußfolgerungen nicht bereits 
nahegelegen, hätte sie niemals eine neue Einstellung beziehen können. 
Außerdem läßt die Plazenta an die »Nachwehen« einer Affäre denken, die 
sich nicht wegleugnen lassen, sogar wenn die Angelegenheit selbst bereits 
bereimct ist. Erst wenn sich auch diese Nachwehen gelegt haben, stirbt 
das Affe wirklich ab, und die neue Haltung kann sich in vollem Umfang 
entfalten.
Unsere Symbolaufstellung sieht also etwa folgendermaßen aus: 
Urlaubsbett - Wie man sich bettet, so liegt man. Das Bett ist die Depres
sion, die ich im Urlaub erlebte. Diese nennt der Traum mein Bett. Mit 

anderen Worten, ich bin vielleicht selbst daran schuld und habe diese Er
fahrung mir selbst, meiner ganzen Einstellung, zuzuschreiben.
Eine Menge Leute - Alle Seiten meines Wesens, die von der Depression 
mitbetroffen wurden samt den daraus erwachsenden äußeren Konsequen
zen.
■Dcm Kind—Die neue, aus dem Schmerz geborene Haltung.
Die Nachgeburt - Die Nachwehen der Verletzung.
Tod — Die Aufgabe oder der Tod meiner alten Haltung.
Aus alledem können wir uns ein recht umfassendes Bild von der ganzen 
Situation der Träumenden machen. So kurz und unkompliziert der Traum 
auch aussieht, so aufschlußreich ist er in Wirklichkeit. Stellen wir uns ihn 
als Brief von uns an uns vor, so könnte er etwa folgendermaßen lauten: 

hat mir mit seinem Brief sehr weh getan. Aber idi ware memafc so 
tief verletzt gewesen, hätte ich nicht tatsächlich diese Gefühle für ihn ge
hegt. Ich habe mich also gewissermaßen durch die Art.und Weise wie ich 
an ihn dachte, selber so »gebettet«. Natürlich mußte er meine Gefühle in 
dem Augenblick verletzen, in dem er sich anders verhielt, als es diesem 
Bild entsprach. „
Und doch war es gut so, denn aus dem Schmerz wurde die neue Haltimg 
>geboren<, die mir helfen wird, P. zu sehen, wie er wirklich ist, und ment, 
jvie ich ihn haben wollte. Offensichtlich hänge ich noch an meiner alten 
Haltung, aber die Hoffnung, daß sie sich ändern wird, scheint durchaus 
berechtigt. Schließlich wird diese alte Haltung und mit ihr (fiese schreck- 

Überempfindlichkeit völlig absterben und wirklich tot sein.«
lcht alle Träume lassen sich so leicht interpretieren wie dieser. Manche 

Wlrd man vielleicht nur halb verstehen, andere bleiben einem womöglich 
ganz verschlossen. Der folgende gehört mit seinen vielen Ereignissen und 
Gegenständen, die nicht wie im Schlafzimmertraum in einer Szene zu- 
sai]tHnengeschlossen sind, einer komplexeren, schwerer deutbaren Kate- 
8°rie an.
*b diesem Traum »war ein Mädchen von einem Zwerg eingefangen wor- 
den - vorher war sie übrigens im Krankenhaus gewesen. Er malte und 
^ang sie, ihm zu helfen, nahm ihr aber die Kleider weg. Sie mußte ihm 
auf ein großes Gerüst hinaufhelfen, und während er malte, kam jemand 
fast unmittelbar unter ihr aus einer Falltür und war ganz entsetzt, sie hier 
backt und verängstigt vorzufinden. Er nahm sie mit, und er und seme 
yau gaben ihr Kleider - packten sie hinein. Unentwegt beschrieben sie ihr 
deu besten Weg nach London; aber sie wollte eigentlich gar nicht dorthin 

redete immerzu dagegen. Doch sie hörten nicht darauf, weil sie über- 
ybgt waren, das zu tun, brachten sie zum Ommbusbahnhof und 
üeßen sie dann, nachdem sie ihr noch verschiedene Fahrmöglichkeiten 
bach London benannt und ihr eine Bus- oder Anhalterfahrt vorgeschlagen 
batten, dort allein. Sie lief herum und hoffte, keiner möchte sie erkennen. 
'Ule Busse schienen nach Blackheath zu fahren. Sie ging zu einem Erfri

42 43



schungsstand; das Mädchen vor ihr in der Schlange verlangte Orangen
saft und fragte: Die Pommes frites sind wohl sehr teuer? Sie nahm eben
falls Orangensaft, der 10 Pfennig kostete. An einem Laden neben dem 
Kiosk stand: Weihnachtskarten, kein Schmuck. Sie ging zu einem Café - 
dort wurden Erbsen und Rosenkohl oder Brötchen verkauft.« 
Vorausgeschickt sei hier, daß die träumende Person in ihrem Traum nicht 
selbst auftaucht. Deshalb ist immer von »einem Mädchen« die Rede. Die 
Träumende gab nur folgenden Kommentar: »Vermutlich stellt das Mäd
chen mich oder wahrscheinlicher noch einen bestimmten Teil oder Zug 
von mir dar. Der Zwerg scheint für Häßlichkeit, Grausamkeit zu stehen - 
womöglich die Außenwelt? Aber ich muß ihm helfen. Da kommt von 
unten Hilfe - mein Retter findet diesen Teil von mir hilflos und verletz
lich - kleidet ihn, aber mit den falschen Sachen, hilft ihm, aber auf die 
falsche Art und Weise. Daraus schließe ich, daß die Hüfe für diesen Teil 
meiner Person nicht von unten kommen kann. Der Retter schlägt mehrere 
Wege vor, aber keiner davon scheint der richtige (annehmbare?), ja, be
sagter Teil von mir ist sich gar nicht sicher, ob er wirklich eine Reise an
treten will - eigentlich will er sich nur verstecken. Zu Blackheath fällt mir 
nichts ein - außer daß es mich an Shakespeares »verdammte Éeide< er
innert und daß der Name nicht gerade einladend klingt.«
Das sind recht mangelhafte Angaben für einen so langen Traum, der uns 
ein geradezu unlösbares Problem aufzugeben scheint - doch sollte uns der 
Eindruck der Aussichtslosigkeit niemals von einem Deutungsversuch ab
halten. Wenn wir auch nur einen Teil enträtseln können, hat sich die 
Mühe gelohnt.
Fangen wir mit dem Mädchen an. Ein Traum wie der vorliegende, bei 
dem keine Assoziationen benannt werden, muß die Erklärungen weit
gehend selber liefern. Brauchten wir denn zum Beispiel, wenn wir eine 
Männerhand mit einem Strauß roter Rosen und einem angehefteten Kärt
chen mit den Worten »Aus Liebe« sähen, irgendwelche Assoziationen? In 
dem Traum ist das »Mädchen« nicht die Träumende selbst. Überdies war 
es vor kurzem im Krankenhaus. Aus diesen beiden Traumaussagen geht 
hervor, daß sich die träumende Person vor einiger Zeit einem Heilverfah
ren unterzogen hat und von den Themen, die im Traum behandelt wer
den, eigentlich nichts wissen möchte. Denn nur wenn man mit einer Si
tuation nicht »in Zusammenhang gebracht (assoziiert)« werden möchte, 
bedient man sich einer Verkleidung bzw. geht inkognito. Im wirklichen 
Leben hatte die Träumende vor kurzem begonnen, sich ernsthaft für ihre 
Träume zu interessieren, was wir probehalber mit dem Krankenhaus oder 
dem Heilverfahren in Verbindung bringen können.
Auch der Zwerg wird aus dem Traum selbst verständlich. Die von der 
träumenden Person angegebenen Assoziationen helfen uns ohnehin nicht 
weiter, da sie den Gesamtzusammenhang nicht berücksichtigen, das heißt: 
das gebremste Wachstum, das Malen, die Entkleidung des Mädchens und 

die Nötigung, ihm auf ein hohes Gerüst (eine höhere Ebene) zu helfen. 
Nehmen wir das nun alles zusammen, so erklärt sich das Bild gewisser
maßen von selbst. Es handelt sich um eine Seite ihres Wesens, die nun, 
seit sie sich dem Heilverfahren unterzieht, an den Tag tritt, nämlich die 
verkümmerten, männlich-schöpferischen Fähigkeiten, die ihrer Hilfe be
dürfen, um eine höhere Ausdrucksstufe zu erreichen. Beim Zusammen
treffen der beiden enthüllt sich die ganze Hilflosigkeit der verkümmerten 
Seite; sie reißt die irreführende Kleidung, die Maske, herunter, und dahin
ter wird die wahre Beziehung zwischen beiden sichtbar - Angst und Zit
tern.
Etwas verständlicher ausgedrückt heißt das: Jeder von uns, Mairni wie 
Frau, hat etwas vom anderen Geschlecht in sich. Hinter der logischen, 
kühlen, praktischen Art des Mannes verbirgt sich eme gewöhnlich nur den 
Frauen zugeschriebene intuitive, weiche Gefühlswelt voll irrationaler 
Hoffnungen, wie umgekehrt die gefühlsbetonten, mutterhchen, ogi- 
schen Frauen konstruktive, logische, männlich-schopfensche Zuge auf- 
weisen. Man denke nur an die Jungfrau von Orleans, wohl das extremste 
Feispiel männlicher Kraft und Stärke bei einer Frau, o er an e 
chweitzer, jenen sanften, langmütigen, liebevoll-fürsorgenden arm.

Fall unserer Träumerin jedoch ist die männlich-schöpferische beite zu- 
rückgeblieben. (In der Psychologie nennt man die männliche Seite der 
Frau Animus, den weiblichen Zug am Mann Anima.) Dieser Teü mres 
Wesens nun sucht sich in der Kunst schöpferisch zu betätigen, muß sie 
aber erst dadurch, daß er ihr alle gewohnten Vorstellungen, Hoffnungen, 
®tc. benimmt, zur Mitarbeit zwingen. Dieser Verlust aller bisher für rich- 

8 gehaltenen, konventionellen Ansichten ängstigt sie, genau wie jeman- 
der eine sichere Stellung aus einer plötzlichen Anwandlung heraus 

8egen einen weniger »vernünftigen«, ungesicherten Job vertauscht hat, mit 
einem Mal der Schreck packen kann. Die Rettung aus dieser beklemmen
den Situation bringt in den meisten Fällen, wie ja auch bei unserer Trau- 
^erin, der »gesunde Menschenverstand«. .
í?ese RoUe nun übernehmen in dem Traum der Mann und die Frau, die 
; ater und Mutter verkörpern. Offensichtlich sind sie die angstii^en El- 

die nur das Beste für ihr Kind wollen, aber recht unzulängliche Vor
teilungen davon haben. Sie repräsentieren »die« richtige Meinung, die 

Träumende vielleicht tatsächlich von ihren Eltern übernommen hat 
2ber diese Meinung paßt ihr schlecht, wie sich an den Kleidern zeigt» und 

die empfohlenen Richtungen stimmen nicht mit ihren mneren Wun- 
nd!en überein. Daß sich die Hilfe von unten bietet, bestätigt unsere An
nahme. Es dürfte sich wirklich um die seit der Kmdheit und Schulzeit 
^gefahrenen Bahnen und eingefleischten Sichten handeln. Gewohnheiten 
^erden in erster Linie vom Unbewußten ausgelöst, — wir tun etwas Ge- 

°hntes unbewußt — ohne zu denken.
ondon ist schon schwerer zu deuten. Im Traum wird es von dem Mann 
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und der Frau empfohlen; wir können es also - und damit haben wir auch 
schon einen ersten Hinweis - aus ihrer Sicht betrachten. Die Vertreter des 
»Wie es sich gehört« aber ziehen gewöhnlich den bekannten, sicheren, 
ausgetretenen Weg vor. Sie scheuen davor zurück, etwas nach eigenen, 
neuen Vorstellungen zu machen. Deshalb dürfen wir London hier wohl 
als. Symbol für Handels- und Vergnügungsmetropole, das heißt als Sym
bol für den Ort auffassen, den man gewöhnlich aufsucht, wenn man sich 
»einen Namen machen« möchte. Und das bringt uns der Sache tatsächlich 
näher. Der Traum kreist also um einen inneren Konflikt der träumenden 
Person, um zwei starke Impulse: den aus Angst zurückgedämmten schöp
ferischen Drang, der sie, da eher konventionell, in Schwierigkeiten zu 
stürzen droht, und das durch und durch konventionelle Bedürfnis, sich 
für einen »vernünftigeren« Beruf zu entscheiden oder doch zumindest 
mehr um das äußere Leben zu kümmern. Wir sehen also, unsere Träume
rin ist in eine Zwickmühle geraten, und der Traum beschäftigt sich mit 
Problemen, die ihr im wirklichen Leben zu schaffen machen, mit hand
festen praktischen Fragen. Trifft sie nämlich die falsche Entscheidung, 
kann sie es womöglich lange bereuen. Wie sie selber sagt: »Dieser Teil 
von mir ist sich nicht einmal sicher, ob er wirklich eine Reise*dntreten 
will - eigentlich will er sich nur verstechen.« Das aber zeigt, wie gern wir 
manchmal den Kopf in den Sand stecken, um unsere wahren inneren Ge
fühle nicht erkennen zu müssen.
Mit dem nun folgenden Bild, den Omnibussen, die nach Blackheath fah
ren, deutet der Traum die Folgen einer solchen Haltung an. Alle Busse 
gehen nach Blackheath bzw. zu der »verdammten Heide«, was zweierlei 
heißen kann: einmal, daß die Annahme einer sicheren Stellung oder die 
Bevorzugung der äußeren vor den inneren Werten sie in eine äußerst un
angenehme (schwarze) Situation bringen könnte, oder zum anderen, daß 
das Bewußtsein, eine derartige Entscheidung getroffen zu haben, sie in 
eine Zeit schwärzester Verzweiflung stürzen wird. Möglicherweise treffen 
sogar beide Deutungen zu.
Mit dem letzten Teil des Traums kann unsere Träumerin nach eigenen 
Aussagen nichts anfangen. Ich muß gestehen, daß auch mir die Deutung 
schwerfällt, zumal ich mich nicht ausführlich mit ihr darüber unterhalten 
konnte. Im allgemeinen bedeutet etwas zu essen suchen, Nahrung suchen« 
Essen und Trinken »erhalten« und »nähren« uns. Daher auch der Aus
spruch: »Speiset meine Lämmlein«, was in seinem religiösen Zusammen
hang so viel bedeutet , wie: Stärkt und erhaltet das geistige Leben der 
Herde. Unser Traum steht aber nicht in einem religiösen Zusammenhang. 
Die Episode vom Erfrischungsstand folgt vielmehr auf das Bild von 
Blackheath und das Herumwandem auf dem Busbahnhof. Versetzen wir 
uns in die Lage der Träumenden, so empfinden wir angesichts solcher 
Bilder, angesichts dieser Situation ein Gefühl der Verlorenheit, der Un
sicherheit, ja der Hoffnungslosigkeit. Offensichtlich täte uns unter diesen 

Umständen eine Stärkung, eine Erfrischung not. Überlegen wir uns nun, 
wie man sich in einer solchen Lage behaupten kann: indem man an den 
Willen oder an die Vernunft appelliert, betet oder einen guten Freund 
aufsucht, um sich von ihm aufmuntem zu lassen, sich zurückzieht oder 
die eigenen Gefühle durch Zerstreuung bzw. Betriebsamkeit übertönt. 
Ohne Kommentar wissen wir nicht, für welche Möglichkeit sie sich ent
schied. Wir können aus dem Traum nur schließen, daß sie befürchtete, der 
Breis könnte zu hoch sein und so nach der billigsten Möglichkeit griff. 
Auch beim nächsten Bild, der Ladeninschrift Weihnachtskarten, kein 
•Schmuck, sind wir mangels Assoziationen auf Spekulationen angewiesen. 
Einen Fingerzeig liefert immerhin der Umstand, daß es unmittelbar auf 
die Kostenerwägung folgt: Weihnachtskarten werden verschickt oder an
ders gesagt, gegeben und empfangen, gehören uns also nicht wie ein 
Schmuckstück. Das Traumbild scheint demnach nahezulegen, daß wir, 
wollen wir unsererseits Hilfe empfangen, nicht auf die Kosten schauen 
dürfen. Das Ganza ist eine Frage des Gebens und Nehmens, der Bereit
schaft, sich von seinem Besitz zu trennen und darauf zu vertrauen, daß das 
Leben, die Ereignisse, ihren Lohn mit sich bringen. Wir verschieben eine 
Weihnachtskarte, um einem Bekannten anzudeuten, daß wir an ihn den
ken. Sie ist also gewissermaßen eine Art sich selbst auszudrücken, hat aber 
^gekehrt nichts mit Schmückung der eigenen Person zu tun. Sie soll 
Weder uns selbst noch unser Haus anziehender machen. Der Schmudc, die 
Karten der anderen, kommen dann ganz von selbst. Wenden wir diese 
Oeutung nun auf den Konflikt an, so heißt das Ganze: Wenn wir dem, was 
111 uns steckt, Ausdrude verleihen, statt unser ganzes Augenmerk darauf 
zu richten, daß uns Sicherheit »schmückt«, stellt sich alles zum richtigen 
Zeitpunkt von selbst ein.
Erbsen — Rosenkohl und Brötchen muten noch wunderlicher an, bis 
einem auf geht, daß alle eins gemein haben: Sie sind allesamt rund. Etwas 
Rundes aber deutet auf Vollkommenheit, Vollendung, den geschlossenen 
Kreis, den ganzen Horizont, ein »all round«-Genie hin. Durch Geben und 
Nehmen gelangen wir also auf eine Stufe, auf der wir an einem volleren, 
runderen Leben teilhaben, das uns eben aufgrund seiner Fülle die Ent
scheidung erleichtern wird. Diese Deutung mag weit hergeholt scheinen, 
aber die Kugelgestalt steht, wie ich aus der Analyse vieler Träume weiß, 
tatsächlich oft für Vollständigkeit, Vervollständigung oder Ganzheit.
Uennoch befriedigt die Interpretation dieses Traumes weit weniger als 
die des voraufgegangenen. Und das vornehmlich, weil die Kommentare 
der träumenden Person fehlen, wir also nicht sagen können, ob und wie
weit unsere Annahmen zutreffen. Außerdem wissen wir zuwenig über die 

turnende, kennen zu wenige Einzelheiten aus ihrem Leben, die unsere 
Flüsse bestätigen oder widerlegen könnten. Trotzdem oder vielleicht 

gerade deshalb ist dieser Traum ein gutes Beispiel für die Methode, 
Araumsymbole auch ohne hilfreiche Assoziationen zu deuten.
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5. Exploration des 
Traumgeheimnisses

<r-.

Die im voraufgehenden Kapitel behandelte Interpretationsmethode wird 
bei allen heute gebräuchlichen Traumanalysen zugrunde gelegt. Fassen wir 
die einzelnen Schritte noch einmal zusammen: Wir müssen den Traum er
innern; ihn aufzeichnen; die Symbole aufzählen; sehen, welche Assoziatio
nen uns dazu einfallen. Außerdem müssen wir auf den Zusammenhang 
achten, in dem die Symbole gebraucht werden, da er uns manchmal den 
einzigen Anhaltspunkt für ihre Auslegung bietet - ähnlich wie wir die 
Bedeutung eines uns imbekannten Wortes aus dem Satzzusammenhang 
erschließen können. Darüber hinaus haben wir im Verlauf der Analysen 
noch mancherlei angedeutet oder gestreift, was wir nun, da es eine große 
Hilfe darstellen kann, ausführlicher erklären wollen.

Die Hauptphasen des Traumes
Schauen wir uns den Aufbau des zuletzt analysierten Traumes an, so 
zeigt sich, daß wir ihn in vier Hauptphasen gliedern können. Nämlich
1. die Episode mit dem Zwerg, 2. die Rettung durch das Ehepaar und die 
Empfehlung, nach London zu gehen, 3. das Herumwandem, 4. das Be
streben, sich zu stärken. Eine solche Aufteilung empfiehlt sich übrigens bei 
allen langen, schwer deutbaren Träumen, besonders, wenn uns Assozia
tionen und sonstige Informationen weitgehend oder gänzlich fehlen. Sind 
wir damit fertig, stellen wir uns, statt Assoziationen zu den Symbolen zu 
suchen, die Frage, ob diese Phasen irgendeinen Sinn haben. Bei unserem 
letzten Traum sähe das ungefähr so aus:
1. Episode mit dem Zwerg. Ich bin gefangen und ausgezogen. Habe ich 
denn das Gefühl, eingesperrt zu sein oder durch irgend etwas behindert 
zu werdenfWas hat mir Angst gemacht oder Phasen meines Lebens auf
gedeckt, deren ich mir früher nicht bewußt war bzw. die ich selber vor mir 
verborgen gehalten hatte?
2. Die Rettung durch das Ehepaar und die Empfehlung, nach London zu 
gehend Falls es mir gelungen ist, das Gefühl gefangen oder eingesperrt zu 
sein, irgendwie zu deuten, wie habe ich mich damit auseinandergesetzt? 
Wie habe ich mich davor »gerettet«? Welche Ideen oder Empfindungen 
hatte ich bei der Beschäftigung mit der Frage, was mich behindern könnte, 
welchen Weg wiesen sie mir?

3. Das Herumwandern. Vermutlich konnte ich diese Richtung nicht ein
schlagen und geriet so in eine Zwickmühle; ich fürchtete mich vor etwas 
Schwarzem - vor einer Depression. Gibt es dafür irgendwelche Hinweise? 
Gibt es eine Frage, der ich unschlüssig aus dem Weg gegangen bin?
4. Das Bestreben, sich zu stärken. Es deutet auf das Bedürfnis bin, sich 
durch eine aufmöbelnde Erfahrung neuen Auftrieb zu verschaffen. Auf 
einen Durst nach irgend etwas - einen Erlebnishunger - aber dann mel
den sich Zweifel, ob sich die Mühe lohnt. Hat man den Wunsch nach einer 
anregenden (stärkenden) Abwechslung verspürt - den Drang, die Ge
fühle auf diese oder jene Weise zu befriedigen? Hat man Bedenken wegen 
der Opfer, die man dafür bringen muß?
Wie man sieht, ist eine solche Traumaufgliederung äußerst hilfreich bei 
der Fragestellung, genauer, bei der Stellung der richtigen Fragen, denn 
wie schon früher bei der Behandlung unserer eigenen Träume angemerkt, 
müssen wir selber Patient und Psychoanalytiker in einem sein. Nur las
sen sich nicht alle Träume so leicht zerlegen, bei manchen ist es überhaupt 
unmöglich - während wieder andere nur wenige Phasen haben. Schauen 
wir uns im folgenden einmal ein Beispiel der letzten Kategorie an.
»Ich war zu Sheilas und Onkel Franks Haus in der Spearing Road gegan
gen. Sie hatten mir dort ein Zimmer versprochen, aber alle Räume waren 
belegt, und die Leute schliefen auf dem Boden statt in Betten. Als ich sah, 

. ® kein Platz war, machte ich kehrt. Dann war ich mit einem Mal in 
einem Zug; er hatte ziemlich luxuriöse blaue Ledersitze, war jedoch eben- 
aUs reichlich überfüllt. Soviel ich sehen konnte, fuhren nur Damen mit, 

und ich erklärte ihnen, daß man mir einen Schlafwagenplatz versprochen 
.®". Während ich ihnen das noch auseinandersetzte und sehr hoffte, 
Í/1 über drei Sitze ausstrecken zu können, ging mir auf, daß sie das- 

f ^nre<^lt darauf hatten wie ich und so nahm ich, immer noch schimp- 
sirfi beteuernd, daß man uns eigentlich ein Schlafwagenabteil zuge- 

chert hatte, auf dem einzigen noch freien Sitz Platz.«
lesen Traum kann man lediglich in zwei, höchstens drei Teile zerlegen: 
as Haus, den Zug und notfalls die Einwilligung, sich mit dem einen Platz 
ü begnügen. Gehen wir nun wie im letzten Fall vor, so schält sich bald 
®raus, worum es dem Traum zu tun ist.

r as Haus. Suchte in einem Haus aus der Zeit meiner Kindheit Lebens- 
auui. Fand »kein Zimmer«, keinen Raum. Was habe ich in der Kindheit, 
J den kindlichen Verhaltensweisen gesucht? Hat sich das »Versprechen« 
Be nicht erfüllt?

r Zug. Hochgespannte Erwartungen und Verdruß bei der Feststellung, 
waB sie sich nicht erfüllen lassen. Und das Ganze im Zug, das heißt unter- 
re^S 211 e^nem bestimmten Ziel. Sind meine Aussichten, das Ziel zu er- 
f)e e-D’ als ich gehofft hatte?
jj J einzige Platz. Widerstrebende Annahme eines praktischen Angebotes. 

a diese Episode irgendeinen Bezug zum realen Leben?
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Der springende Punkt bei dieser Methode ist also, sich von den Vorfäl
len, den Traumgeschehnissen in all ihren Verflechtungen, kurz, von der 
ganzen Traumszenerie ausgehend selber Fragen zu stellen.

Die Traumlogik
Ein Element, das bei Träumen häufig übersehen wird, ist der, wenn man 
so sagen darf, »Weil«faktor. Einmal darauf aufmerksam gemacht, ent
deckt man ihn ohne allzu große Mühe. Ohne Erfahrung in der Traumdeu
tung jedoch fällt er einem nicht ohne weiteres auf. Im übrigen können wir 
diesen Weilfaktor auch im Alltag beobachten, so zum Beispiel, wenn wir 
sagen: »Ich wartete auf den Bus und kam mit einem Unbekannten, der 
ebenfalls wartete, ins Gespräch. Schon nach ein paar Minuten nahm die 
Unterhaltung eine so interessante Wendung, daß wir in ein Restaurant 
gingen und den Bus fahren ließen, weil wir so viele Gemeinsamkeiten ent
deckten. Ehe er sich verabschiedete, gab er mir seine Karte, weil ich mich 
wieder mit ihm in Verbindung setzen sollte. Aus alledem, was wir gespro
chen hatten, konnte ich entnehmen, daß er daran dachte, mir eine Stel
lung in seiner Firma zu verschaffen. Aber ich drückte nicht nach, weil ich 
fürchtete, dem Posten nicht gewachsen zu sein.«
Schauen wir uns diesen Bericht etwas genauer an, so zeigt sich, daß wich
tige Ereignisse stattfinden, Richtungen eingeschlagen, Entscheidungen ge
troffen werden - und zwar stets weil. Immer lauert das Wörtchen »weil« 
im Hintergrund, hinter unseren Gefühlen ebenso wie hinter unseren Im
pulsen und Gedanken. Kurzum, der Weilfaktor läßt sich in dem einen 
Wort »Veranlagung« zusammenfassen. Schon ein kurzer Streifblick auf 
die Geschichte zeigt, daß diese mittels des »Weilfaktors« wirkende Ver
anlagung die Triebfeder des Geschehens bildet.
Das mutet den Leser hoffentlich nicht mysteriös oder kompliziert an. Es 
ist nämlich eine sehr wichtige Beziehung, auf der unser ganzes Leben, 
sämtliche Ereignisse mit all ihren Folgen beruhen. Unser Leben ist, wie 
es ist, weil wir so sind, wie wir sind - also aufgrund unserer Veranlagung. 
Sie heißt uns ein Angebot annehmen oder ablehnen, wie auch Erfolg oder 
Mißerfolg im Leben auf sie, d. h. also letztlich auf uns selbst, zurück
gehen. »Es ist nicht unserer Sterne Schuld, o Brutus / Nein, unsre eigne, 
daß wir so erliegen.« Hat man das einmal begriffen, so erkennt man hin
ter jeder Handlung die persönliche Veranlagung, mögen die hineinspie
lenden Regungen der Angst oder der Freude, des Stolzes oder der Liebe 
auch hoch so schwach sein. Jede Entscheidung treffen wir aufgrund un
greifbarer Hoffnungen, Befürchtungen, Spannungen und Ideale. Und 
ebenso erwachsen auch die Träume aus dem Weilfaktor.
Zwei Träume mögen dies erläutern. »Ich wartete auf einen Besuch. Plötz
lich kam der Mann, auf den ich gewartet hatte, ums Haus herum zum 

Hinterfenster und schaute herein. Ich konnte ihn nur verschwommen 
sehen, aber trotzdem erfaßte mich auf der Stelle eine Abneigung gegen 
ihn, und ich weigerte mich, ihn hereinzulassen.«
In diesem Fall wird also etwas »Erwartetes« bei seinem Eintreten von der 
träumenden Person aus einer plötzlich aufsteigenden Abneigung heraus 
abgelehnt. Es wird nicht eingelassen, weil es Abneigung hervorruft.
Noch einleuchtender ist folgendes Beispiel: »Ich war von einem dichten 
Dornengewirr umgeben, hinter dem sich wilde Tiere befanden. Ich saß in 
der Falle und konnte nicht heraus. Ich fragte mich, was zu tun wäre. Da 
entdeckte ich plötzlich ein Loch im Boden. Ich schaute hinein und sah, 
daß es ein Tunnel war. Ich machte mich an die Erforschung dieses mög
lichen Fluchtweges, als ich gewahr wurde, daß ein schmutziger, tierähn
licher Mann zu mir heraufschaute. Angeekelt trat ich zurück und wachte 
auf.«
In diesem Fall hat sich die träumende Person selbst in ihren Problemen, 
in ihren destruktiven Instinkten und Trieben gefangen. Der Tunnel der 
Exploration des Unbewußten (d. h. der Erforschung der unbekannten 
Seiten der eigenen Person) weist einen möglichen Ausweg, aber als die 
träumende Person einen Blick hineinwirft und dabei den unterentwickel
ten, abstoßenden Teil des eigenen Ichs entdeckt, fühlt sie sich angeekelt. 
Und weil sie sich angeekelt fühlt, bleibt ihr der Tunnel als Fluchtweg ver
sperrt. Genau das aber ist der springende Punkt des ganzen Traumes, der 
folgerichtig endet, weil der Träumende aus Ekel unfähig zu weiterer Er
kundung ist. Der Traum sagt ihm also, daß ihn sein Ekel in dieser uner
sprießlichen Situation gefangenhält oder, aufs wirkliche Leben übertra
gen, daß er über seine schmerzlichen Erfahrungen nicht hinauskommt, 
weil ihn ein Teil seines Wesens anekelt. Man sieht also, welch wichtige 
Rolle der Weilfaktor in den Träumen spielt. Ja, bei zahlreichen Träumen 
steht er sogar im Mittelpunkt.

Traumfolgen

Will es gar nicht gelingen, einen Traum zu entschlüsseln, so sollte man sich 
einmal die voraufgehenden und nachfolgenden Träume anschauen. Dabei 
wird man nämlich feststellen, daß dieselben Symbole immer wieder auf
tauchen, bzw. daß ein und dasselbe Symbol allmählich immer weiter aus
gebaut wird. Dieses Wiederaufgreifen und Fortführen derselben Symbole 
in einer Traumfolge aber ist einer der schlagendsten Beweise dafür daß 
Träume keineswegs purer Unsinn sind. Die im folgenden angeführten 
Träume wurden alle innerhalb eines Monats geträumt.
1. »Besuch bei M. Sehr hübsches Haus, hoch oben auf den Klippen mit 
Ausblick aufs Meer. M. und andere wie gewöhnlich äußerst freundlich 
und entgegenkommend. Traf noch andere, ebenfalls nette und freund- 
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liehe Leute, aber wir mußten ihnen den Hang hinunter entgegengehen, 
und dann machten einige von ihnen den Vorschlag, bergauf einen anderen 
Weg zu nehmen, der zu einem ebenso schönen Ausblick führte, und 
kamen mit, um uns den Weg zu zeigen. M. kannte ihn zwar schon, wollte 
ihnen aber den Spaß, ihn mir zu zeigen, nicht verderben. In Ms Haus 
waren allerdings nicht alle ganz so nett, wie ich sie mir nach Ms Beschrei
bung vorgestellt hatte, aber sie gefielen mir trotzdem nicht schlecht.« 
Die Reihe beginnt also mit einem Haus mit Ausblick aufs Meer - die 
träumende Person befindet sich in einem Zustand, in dem sie ihr Unbe
wußtes »überblickt«, das heißt, etwas ihr zunächst Unbekanntes, das ihr in 
der Person der Leute, die nicht ganz so nett waren, wie sie gedacht hatte, 
bekannt zu werden beginnt.
2. »Traf Onkel George. Dann gingen er und ich und noch ein paar Ver
wandte und Bekannte zu einem Boot und traten eine Fahrt an. Ich wußte 
- im Gegensatz zu einigen anderen - nicht, wohin die Reise gehen sollte. 
Aber es war eine so neuartige und angenehme Erfahrung für mich, daß ich 
mir auch gar nicht die Mühe machte, danach zu fragen. Bei Einbruch der 
Dunkelheit kam eine fremde, aber nette und freundliche Frau, die offen
sichtlich mit dem Schiff vertraut war, zog die Vorhänge zu, machte Licht 
und sorgte dafür, daß wir es während der Nacht bequem hatten.« 
Unmittelbar vor dem ersten Traum hatte die träumende Person mit Hilfe 
eines Freundes, der schon etwas von Traumdeutung gehört hatte, mit der 
Analyse ihrer eigenen Träume begonnen. Im zweiten Traum nun begnügt 
sie sich nicht mehr damit, das Meer zu »überschauen«, sie hat sich bereits 
eingeschifft und auf Reisen begeben. Überhaupt liefert der Traum eine 
ausgezeichnete Zusammenfassung ihrer Situation: »Ich wußte - im Gegen
satz zu einigen anderen - nicht, wohin die Reise gehen sollte.« Natürlich 
ahnte sie zu der Zeit noch nicht, wohin sie die Träume und Traumanalysen 
führen würden. Aber das Meer ist bereits nähergerückt, und die Nacht 
bricht an. Das heißt, Dunkel und das Unbewußte machen sich schon be
merkbar, denn die Seereise bei Nacht ist ein geradezu klassischer Traum 
für die Exploration des eigenen Unbewußten, ebenso wie Jonas und der 
Wal.
3. »Befand mich an einem Ort, an dem ich jeden Morgen baden gehen 
konnte.«
Sie geht also bereits ins Wasser hinein, das heißt, dringt in ihr Innenleben 
ein.
4. »Ging mit irgend jemand in eine Kirche, der mir bedeutete, daß ich ver
kehrt herum stand. Ich drehte mich um und sah auf der anderen Seite 
einen größeren und leuchtenderen Altar.«
Nachdem sie durch Schwimmen und Hineintauchen den Kontakt zu ihrem 
Innenleben hergestellt hat, erkennt sie, daß ihre Einstellung zur Religion 
oder ihre innersten Gefühle falsch waren und korrigiert sie.
5. »Ich war in eine Revolution verwickelt. Alles um mich herum brach 

zusammen, aber ich kann mich nicht erinnern, daß ich Angst empfunden 
hätte.«
Ihre alten Vorstellungen werden entweder von Grund auf umgekrempelt 
oder brechen zusammen.
6. »Ich wurde von netten, freundlichen Leuten in eine bestimmte Richtung 
geführt, obwohl sie wußten, daß ich nach meiner Ankunft exekutiert wer
den sollte. Ich hatte eine junge, noch unreife Frau von etwa fünfundzwan
zig Jahren bei mir, die dasselbe Schicksal erwartete. Ich nahm sie bei der 
Hand und versuchte, ihr Mut zu machen und Liebe einzuflößen und ihr 
durch einen leichten Ton über alle Angst wegzuhelfen.«
Da ihre ganze alte Vorstellungswelt zusammenbricht, muß ihr altes Selbst 
sterben. Dasselbe Schicksal ereilt die junge, noch unreife Frau von etwa 
fünfundzwanzig Jahren, die sie bis jetzt noch in manchem war.
7. »Ich war im Begriff, in einen Tunnel einzutreten, als mir ein recht 
scheußliches kleines Tier begegnete, aber wir gingen aneinander vorbei, 
da es hinauswollte und ich hinein. Dann begegnete ich einem größeren 
Tier, aber wieder passierten wir einander. Später begegnete ich noch 
einem dritten Tier, einem wahren Monstrum, das einer etwa achtzehn 
Meter langen Raupe mit dem Kopf und den Vorderfüßen eines Löwen 
glich. Mir wollte die Sache gar nicht recht gefallen, während ich auf der 
linken Seite weiter in den Tunnel hineinschritt, in immer tiefere Dunkel
heit gehüllt, und das Tier sich auf seinem Weg hinaus an mir vorbeischob. 
Irgendwie war mir klar, daß sich Doktor (ein Freund und Berater) be
stimmt nicht gefürchtet hätte, und ich nahm mir an seinem Mut ein Bei
spiel und wachte, ungefähr in der Mitte dieses Monstrums angelangt, auf.« 
Nachdem sie sich einmal bereit gefunden hat, ihren alten Lebensstil ster
ben zu lassen, kann sic den Abstieg in ihr eigenes Unbewußtes ernsthaft 
in Angriff nehmen. Die zwei furchteinflößenden Tiere, die ihr begegnen, 
sind Ängste, die in diesem Augenblick aufsteigen und heraus wollen. Das 
bzw. die dritte ist zu groß, als daß die Träumende auf einmal daran vor
beikäme; im übrigen ist dieses Monstrum, seiner Gestalt nach zu schlie
ßen, ein sexuelles Symbol.
Anhand dieser sieben Träume können wir trotz der äußerst unzulängli
chen Kommentare leicht erkennen, wie die Symbole in dem Maße fortge
führt und weiterentwickelt werden, in dem die träumende Person ihre 
wahre innere Natur entdeckt. Der »Blick aufs Meer« führt zu einer See
reise; die einbrechende Dunkelheit auf dem Schiff entwickelt sich zur im
mer tieferen Düsternis des Tunnels. So zeigt jeder Traum die Fortschritte 
dieser Reise nach innen an. Doch eine solche Traumfolge braucht nicht 
notwendig um die Erforschung des eigenen Inneren zu kreisen, sie kann 
sich ebensogut geschäftliche Unternehmungen, die Gesundheit, irgend
welche ehrgeizigen Pläne als Thema wählen, ja sogar Antworten auf 
intellektuelle Fragen suchen.
Diese sieben Träume wurden aus etwa doppelt so vielen, die in dem an
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gegebenen Zeitraum geträumt wurden, nach dem Prinzip ausgewählt, die 
Erhellung des Einzeltraums durch den Zusammenhang bzw. die Traum
folge zu demonstrieren. Wichtig dabei ist, daß man jahrelang vom Blick 
auf die See träumen kann, ohne je hineinzugehen. Dann, mit einem Mal, 
wandelt sich die »Einstellung«, und nun folgt eine Reihe von Schwimm- 
und Tauchträumen. Wenn wir also unsere Träume auf diese Weise aus
legen wollen, müssen wir darauf achten, welche Symbole immer wieder 
auftauchen, so sehr sich auch der Traumrahmen, die Szenerie als solche, 
verändern mag. In unserem Fall springen die See und die Dunkelheit 
geradezu in die Augen. Ihre Bedeutung liegt auf der Hand - wie übri
gens auch die der Menschenmenge, die die Traumperson führt und den 
Wunsch, sich selbst verstehen zu lernen, symbolisiert. Bei dieser Dcu- 
tungsmethode geht man also von einer Analyse der Traumsituationen und 
dem Wandel der Symbole aus. So läßt ein Samenkorn in einem Traum 
und eine wachsende Pflanze in einem anderen an Wachstum und Entfal
tung denken; eine in einem Traum verachtete Person, die man in einem 
anderen liebt, auf einen Gesinnungswandel, ein verändertes Verhältnis. 
Diese drei Methoden, die Hauptphasen-, die Weilfaktor- und die Traum
folgenmethode, helfen uns, den verborgenen Sinn des Traumes zu finden, 
indem wir ihn als geschlossenes Ganzes behandeln. Die einzelnen Sym
bole werden nicht wie bei der Assoziationsmethode herausgearbeitet. Die 
Fragen knüpfen an den Beziehungen an, die der Traum nahelegt. Sie 
klären den Traum für uns und helfen uns auch bei der Analyse unserer 
Erfahrung, wenn wir diese anhand des Traums explorieren und zu erklä
ren versuchen. Mit fortschreitender Fertigkeit in der Traumdeutung kön
nen wir uns dann je nach Fall der geeignetesten Methode bedienen.

4

6. Der schöpferische Träumer

Zum gefälligen Gebrauch
Der Traum selbst ist in gewisser Hinsicht niemals schöpferisch. Damit 
will ich sagen, daß es, selbst wenn ein Traum eine völlig neue Idee bringt 
oder eine neue Energie freisetzt, letztlich vom Träumenden abhängt, ob er 
die Anregung aufgreifen und der Sache nachgehen will. Aus diesem 
Grund kann man die Träume den Meßgeräten im Armaturenbrett eines 
Autos oder Flugzeugs vergleichen. Was sie auch anzeigen mögen, letzten 
Endes bleibt es dem Fahrer bzw. dem Piloten überlassen, sich auch über 
sie hinwegzusetzen. Umgekehrt kann er sich so an sie gebunden fühlen, 
daß er darüber mehr oder minder seine Handlungsfreiheit, seinen Unter
nehmungsgeist und seinen Wagemut einbüßt. Sind aber Träume eine Art 
Armaturenbrett und zeigen sie dementsprechend an, was in der Maschine 
vorgeht sowie in welchem Verhältnis sie sich zu ihrer Umwelt befindet 
(Höhe, Innen- und Außentemperatur, Geschwindigkeit usf.), so wird jeder 
Handgriff des Piloten die Angaben der Instrumente verändern. Und das 
trifft, wie sich leicht nachweisen läßt, auch tatsächlich zu. Jede Änderung, 
die wir durch eine bewußte Entscheidung herbeiführen, verändert auch 
den Inhalt und Ton unserer Träume, oft sogar ganz erheblich. Mit ande
ren Worten, der Wandel ist nicht durch Befolgung eines Traumvorschlags 
erzielt worden, sondern im Gegenteil durch eine bewußte Richtungsände
rung. Das trifft vor allem dann zu, wenn dieser äußere Umschwung unsere 
Gefühle oder sogar unsere Grundhaltung beeinflußt. Manchmal tritt die
ser Umschwung durch eine bei der Lektüre neu entdeckte Idee, manchmal 
durch eine neue Bekanntschaft ein; manchmal bewirkt der Druck der 
äußeren Verhältnisse einen Wandel. So wird u. U. auch mancher, der seine 
Träume früher zwar aufschrieb, aber nicht weiter analysierte, nach der 
Lektüre dieses Buches und der Beschäftigung mit den darin ausgebreiteten 
Ideen einen einschneidenden Wandel in seinen Träumen konstatieren.
Führen wir zur Illustration des Gesagten zwei Träume an, die G. Heyer 
in seinem Buch Organism of the Mind berichtet. Der erste stammt von 
einem von Natur aus geselligen Mann, der gern ausging, sich aber von 
einem Freund zur Meditation hatte überreden lassen und nun versuchte 
in sich zu schauen. Hier sein Traum: »Ich stand in meinem Haus und 
schaute zum Fenster hinaus. Draußen sah ich einen Garten, den ich noch 
nie zuvor bemerkt hatte, und beschloß hinauszugehen und ihn zu pflegen 
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Ich nahm Gabel und Spitzhacke mit und begann mit Umgraben, denn der 
ganze Garten war überwuchert. Ich schuftete wie ein Streckenarbeiter. 
Plötzlich stieß ich auf nicht entschärfte Granaten und Bomben, und die 
Angst, sie könnten explodieren, trieb mich schleunigst ins Haus zurück.« 
Die Deutung ist in diesem Fall nicht sonderlich schwierig. Der Garten, 
den er nie zuvor gesehen hat, stellt seine eigenen inneren Gefühle und 
Erfahrungen dar. Er ist überwuchert, weil er sich nie um diesen Teil seiner 
Person gekümmert, ihn nie »gepflegt« hat. Das nun nachzuholen, erweist 
sich als reichlich mühselig. Außerdem wird er sich über der Arbeit der 
möglichen Gefahren seines Unterfangens bewußt und die Angst, die er 
darob empfindet, gibt ihm den Wunsch ein, die Meditationsübungen ab
zubrechen. Das soll natürlich keine Kritik an der Meditation sein; es ist 
lediglich eine Beschreibung dessen, was uns höchstwahrscheinlich bei fort
gesetzter Pflege unserer inneren Person erwartet. Aber Bomben können 
schließlich entschärft und Granaten an einem Ort, wo sie keinen Schaden 
stiften, gezündet werden.
Der zweite Traum stammt von einem jungen Mädchen, das, ganz im Ge
gensatz zu dem Mann, scheu und introvertiert ist. Sie hat ihr Leben gro
ßenteils in jenem Garten zugebracht, den er nie gesehen hat - in der inne
ren Gefühlswelt. Eines Tages aber beschließt sie, ihren Lebensstil zu 
ändern, etwas geselliger zu werden und mehr auszugehen. Sie quartiert 
sich in einem großen Ferienhotel ein, geht jeden Abend tanzen und plau
dert in der Bar. Daraufhin träumt sie: »Ich war im Hotelzimmer und 
schaute zum Fenster hinaus. Da bemerkte ich, daß sich die ganze Szenerie 
langsam im Kreis bewegte. Die Drehbewegung wurde schneller, und mir 
ging auf, daß sich nicht die Landschaft bewegte, sondern das Hotel. Ich 
bekam einen großen Schreck und verspürte den zwingenden Drang, hin
auszugehen. So lief ich zum Eingang hinunter, und da sah ich, daß das 
Hotel wie ein großer Baum war. Er drehte sich immerzu im Kreis und 
riß sich allmählich von seinen Wurzeln los. Unmittelbar bevor er umfiel, 
sprang ich herunter.«
Das Hotel, das sich im Kreis dreht, läßt uns an den fröhlichen Wirbel, 
den unbekümmerten Dreh denken, in dem das Mädchen im Augenblick 
dahinlebt. Ihr Leben im neuen Freundes-»Kreis« gleicht einem Karussell, 
entwurzelt sie aber, reißt sie vom Anker, von ihrem ursprünglichen Cha
rakter, los.
Beide Träume äußern sich kritisch zur veränderten Situation, bzw. warnen 
vor den damit verknüpften Schwierigkeiten und Mühen. Eine andere Um
gebung, andere Gewohnheiten werfen unser inneres Selbst aus der Bahn. 
Ja, ein Mensch kann lange Zeit in Pessimismus verharren, der sich in trüb
seligen Träumen niederschlägt, und doch mit einemmal, durch einen äuße
ren Vorfall wie unerwartete Anerkennung für seine Arbeit oder das An
gebot einer neuen Stellung angeregt, beschließen, seinen Pessimismus fah
ren zu lassen, woraufhin sich auch seine Träume entsprechend ändern. 
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Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß wir, wollen wir schöpferische 
Träumer sein, unsere Träume tatsächlich am besten wie ein Pilot sein 
Armaturenbrett behandeln sollten: als Richtlinien, als aufschlußreiche In
formation über uns selbst. Natürlich können auch wir nach Belieben mit 
dieser Selbsterkenntnis verfahren, sie entweder konstruktiv verwerten 
oder aber ignorieren. Ignorieren wir sie jedoch, müssen wir auch die Kon
sequenzen auf uns nehmen, die sozialen ebenso wie die für unser eigenes 
Innenleben. Denn wenn uns unser Tachometer anzeigt, daß wir das Ge
setz übertreten, dürfen wir auch nicht erbost sein, wenn uns die Polizei 
schnappt. Oder wenn uns das Benzin (die Kraft) ausgeht, können wir ent
weder anhalten, ausruhen und auftanken oder in einem dringenden Fall 
auch weiterfahren, bis das Auto stehenbleibt. Das sind Entschlüsse, die 
der Fahrer treffen muß. Er kann sie aber viel leichter und richtiger tref
fen, wenn er die Instrumente im Auge behält.
Mit anderen Worten, ein Traum wird nur schöpferisch, wenn wir ihn 
beachten und seine Information auswerten. Das schöpferische Moment 
liegt dabei in der Koppelung der bewußten Funktionen des Willens, der 
Entschlußfähigkeit, der konzentrierten Geisteskräfte und der angespann
ten Aufmerksamkeit mit den Anregungen, der diffusen, intuitiven Intel
ligenz des Unbewußten. Nur wenn sich bewußte und unbewußte Interes
sen verbinden, springt der zündende, der schöpferische Funke über. Nur 
aus der Verbindung dieser beiden Faktoren geht das Wunderkind, das 
göttliche Kind hervor. Der Traum selbst ist lediglich die Nadel, die auf 
dem Meßinstrument innere, uns selbst verborgene Vorgänge anzeigt. 
Werden wir sie zur Kenntnis nehmen? Jedenfalls bleibt es uns überlas
sen, wie wir die Information verwenden wollen; es hängt ganz von uns 
ab, ob sie uns zur Erfüllung oder zur Abstumpfung gereicht.
So hatten Tausende von Menschen die Austemschalen auf den Hügeln 
gesehen. Aber es mußte ein Leonardo da Vinci kommen, um zu begrei
fen, daß das Land demnach einst unter dem Meeresspiegel gelegen war. 
Der zündende Funke springt nur über, wenn sich das Bewußtsein über 
das, was es an Unbekanntem, Verborgenem, Nichteinleuchtendem sieht, 
wundert, wenn es mit ihm ringt, mit ihm kämpft. Sehen allein genügt 
nicht. Man muß über das Gesehene nachdenken, es erproben, Verwirrung 
hinnehmen. Dann erst vereinen sich das Bekannte und das Unbekannte 
und tragen Frucht. Aus eben diesem Grund aber »liebt die Ewigkeit«, wie 
Blake sagt, »die Erzeugnisse der Zeit«, denn die Zeit enthüllt, was in der 
Ewigkeit verborgen war.

Märchen und Mythen
Jeder Versuch, einen Traum zu deuten oder zu begreifen, ist also ob er
folgreich odei nicht, ein schöpferischer Akt. Diesen Vorgang habe ich mit
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Verbindung des Bewußten und des Unbewußten, bzw. des Bekannten mit 
dem Unbekannten gemeint. Tatsächlich bedient sich auch der Traum oft 
des Bildes der Verbindung bzw. Vermählung. Manchmal ist der eine Part
ner schwarz oder dunkelhäutig, um das Dunkel des Unbekannten zu ver
anschaulichen, während der andere weiß ist, um die Helligkeit, das Licht 
des Bewußtseins und des Bekannten anzudeuten. Selbst wenn wir mit 
unserem neugewonnenen Verständnis gar nichts weiter anfangen, war die 
Interpretation als solche doch bereits ein schöpferischer Akt. Aus der Ver
einigung der beiden ist ein Kind hervorgegangen. Mit anderen Worten, 
wir haben uns durch die Traumdeutung besser kennengelernt. Das Kind 
ist also das Bewußtsein - wir sind uns unseres Selbstes bewußter gewor
den - wir haben an Bewußtheit zugenommen! Das, was wir jetzt wissen, 
existierte früher nicht in gleicher Weise. Es war unbekannt im Unbewuß
ten und natürlich erst recht im Bewußten. Der Traum enthielt es in em
bryonaler Form, und das Bewußtsein arbeitete es dann aus und brachte es 
gewissermaßen auf die Welt. Die Instrumente am Armaturenbrett regi
strieren die Vorgänge lediglich. Sie erhalten ihre Bedeutung erst dadurch, 
daß der Pilot von ihnen Notiz nimmt und sie im Licht seines Wissens und 
der Umstände auswertet. Die Verbindung beider Faktoren aber schafft, 
wie gesagt, ein klareres Bewußtsein der Situation und der augenblicklich 
zu Gebote stehenden Möglichkeiten.
Diese Verbindung unterscheidet sich von jedem der beiden vorher vor
handenen Faktoren, und wird uns bei der Analyse unserer Träume sehr 
zustatten kommen. Übrigens hat sich die Menschheit, wenn wir uns ein 
bißchen umschauen, in der Traumdeutung schon versucht, als sich das 
Individuum erst allmählich seiner selbst bewußt zu werden begann. Ich 
verstehe »träumen« hier allerdings in des Wortes weitester Bedeutung, 
das heißt, ich meine in diesem Fall nicht nur die nächtlichen Traumerfah
rungen, sondern alle strauchelnden, tastenden ersten Schritte auf die Er
kenntnis zu, alle Hoffnungen, Gefühle, unverständlichen Regungen und 
Triebe, um deren Erhellung der Mensch gerungen hat. Alle großen Reli
gionen, alle Mythen und Märchen, Sagen und Legenden, die wissenschaft
liche Forschung ebenso wie die klassische Weltliteratur - alle sind letzt
lich ein Versuch des Menschen, seine Träume zu deuten. Musik und die 
bildenden Künste, Dichtung und Klassenkampf - auch sie sind ein Ver
such, die wahre Natur der Menschen zu verstehen. Denn wie wir in einen 
nicht abreißenden Existenzkampf verwickelt sind, so ringen wir unabläs
sig um Selbsterkenntnis. Wenn wir aber unsere Träume voll und ganz 
verstehen wollen, müssen wir uns klarmachen, daß viele der darin auf
tauchenden Symbole auch in den Weltreligionen vorkommen und zu allen 
Zeiten und von allen Völkern in Kunst und Literatur aufgegriffen wur
den. Es ist eine merkwürdige Entdeckung, daß die alten Helden mit den
selben Schwierigkeiten und Hindernissen ringen wie wir in unseren Träu
men, ob es sich nun um die Arbeiten des Herkules, die Irrfahrten des 

Odysseus, die Tötung des Stiers durch Mithras, um Christi Taufe oder 
Shivas Verhältnis zu Shakti handelt. Der einzige Unterschied besteht dar
in, daß der Held der großen Sagen, Mythen und Religionen sein Ziel 
erreicht hat: Herkules beschafft die goldenen Äpfel des Lebens, Odysseus 
bringt das goldene Vlies nach Hause; Christus erlangt das ewige Leben 
und so fort. Wir dagegen kämpfen in unseren Träumen nach wie vor 
gegen Schlangen, fürchten uns vor löwenköpfigen Riesenraupen oder 
können an dem entsetzlichen Mann nicht vorbeikommen. Offensichtlich 
können wir also von den alten Helden (denn in unseren Träumen sind 
wir selber die Helden) lernen, wie man sich durchkämpft. Wie haben sie 
ihre inneren und äußeren Schwierigkeiten in der Gesellschaft überwun
den, oder anders gesagt, wie haben sie sie in Gestalt von Ungeheuern er
legt, wie ihre Abenteuer bestanden?
Entscheidend an diesen Religionen, Märchen, Sagen und Legenden also 
ist, daß sie eine Mischung aus Träumen und Bewußtsein darstellen. Mit 
anderen Worten, sie sind der schöpferische Ausdruck einer eingehenden 
und richtig gelenkten Beschäftigung mit dem Unbewußten bzw. Unbe
kannten. Ich bin auf all das so ausführlich eingegangen, weil es unsere 
Träume erhellen kann, aber auch, weil es zeigt, wie man mit Schwierig
keiten fertig wird uns dadurch möglicherweise einen Hinweis gibt, wie wir 
unsere eigenen inneren und äußeren Probleme anpacken könnten. Aus 
diesem Grund haben Religionen, Märchen, Sagen und Legenden sehr zum 
Ärger und Erstaunen der Intellektfanatiker, die keine Ahnung haben, 
was in ihrem eigenen Inneren vorgeht, die Jahrhunderte überdauert.
Doch erläutern wir kurz anhand von zwei Beispielen, was wir aus solchen 
Quellen alles schöpfen können. Dazu wollen wir uns zwei wohlbekannten 
Figuren unserer Tradition zuwenden.
Im großen und ganzen ruft das Bild der Jungfrau Maria außerhalb der 
katholischen Kirche nur ein Lächeln hervor. Selbst Kritiker, die darauf 
verweisen, daß viele ältere Religionen eine jungfräuliche Göttin als Mut
ter eines heiligen Kindes kannten, begreifen oft nicht, welche tiefere Be
deutung dieses Bild für die Menschheit hat. Einige wenige haben sie 
immerhin doch verstanden und auch öffentlich erklärt, daß die Jungfrau 
Maria ein aktives Prinzip im Menschen darstellt. So kann sich also buch
stäblich jeder an Maria um Hilfe wenden. Aber das bedarf erst noch einer 
etwas ausführlicheren Erklärung. Als Traumsymbol genommen, bleiben 
die Mitglieder der Heiligen Familie zwar historische Gestalten, erlangen 
aber dazuhin selbst für den Nichtreligiösen noch eine persönliche, innere 
Bedeutung. Maria, so heißt es, habe Jesus, den Sohn Gottes, vom Heiligen 
Geist empfangen und geboren, während Joseph nach anfänglichen Zwei
feln im Traum der Wahrheit ihrer Behauptung versichert worden sein 
soll. Betrachten wir diese Geschichte nun einmal, als wäre sie ein Traum 
und sehen wir zu, was dabei herauskommt.
Maria. Sie soll angeblich mit den Engeln gesprochen haben und eine Jung- 

59
58



frau gewesen sein. Diese Angaben zeigen uns, daß wir Maria als Verkör
perung der intuitiven, empfänglichen Seite unserer Natur aufzufassen 
haben. Unsere Gefühle, unsere eigene jungfräuliche Natur (d. h. jener 
Teil von uns, der frei ist von Gedanken, Zweifeln, unverrückbaren An
sichten, Vorurteilen und vorgefaßten Meinungen) sind aufgeschlossen für 
neue Ideen, neue Ansichten, neue Gefühle. Der Heilige Geist ist unsicht
bar, aber ein Ausdruck für Gott. Das heißt, er steht für einen unbekann
ten Teil von uns, der indessen die Kraft unseres ganzen Wesens bzw. die 
Kräfte, die uns ins Sein setzten, zum Ausdruck bringt. Maria empfängt 
vom Heiligen Geist bedeutet also, daß unser eigener empfänglicher Zu
stand, der frei von Vorurteilen und vorgefaßten Meinungen ist, Teile 
unseres Wesens empfangen kann, die wir bis jetzt noch nicht kennen. Das 
ist genau betrachtet nur eine Aussage des gesunden Menschenverstands. 
Kein Mensch mit verhärtetem Herzen, kein Mensch, der nicht geistig auf
geschlossen ist, wird auf eine neue Idee kommen. Noch nie hat einer, der 
überzeugt war, alles zu wissen, eine Entdeckung gemacht. Um Neues zu 
empfangen, muß unser Geist mindestens zum Teil »jungfräulich« sein. 
Joseph. Er fragt und zweifelt. Also verkörpert er denjenigen Teil von uns, 
der stets alles Neue irrational Erscheinende bzw. die intuitive Seite unserer 
Person in Frage stellt, anzweifelt. Erst im Schlaf, im Traum (d. h. erst, 
wenn er das Bewußtsein verloren hat) kommt er mit der Weisheit der 
Engel - der Intuition - in Berührung. Joseph stellt also den Intellekt, 
unverrückbare Ansichten, bewußtes Wissen dar. Er ist ein Baumeister 
oder Zimmermann, das heißt, er baut seine Meinungen aus »Totem« oder 
Sichtbarem - also aus bekannten Ideen und Fakten - auf. Solange aber 
zum Beispiel die Menschen die Scheibengestalt der Erde für erwiesen 
hielten, fürchteten sie sich nach Westen zu segeln, weil das Schiff über den 
Rand der Welt hinunterstürzen würde. Ja, selbst heute ist unser Wissen 
begrenzt. Deshalb sollten wir uns hüten, nur mit dem Bekannten zu 
bauen und uns lieber um Verständnis für Maria bemühen, die Empfäng
liche, die Intuitive, die das Unbekannte und Unsichtbare gebiert.
Jesus. Er ist nicht der Sohn Josephs, des Intellekts, sondern Gottes, des 
inneren Selbst, das hinter der ganzen Schöpfung steht. Er ist die schöpfe
rische Kraft, die aus der Verbindung des Bewußten mit dem Unbewußten 
hervorgeht, der Erlöser, das heißt die Einheit zwischen unserem Ursprung 
und unserem Bewußtsein, die zum Bewußtsein unseres Ursprungs führen 
kann. Die Kräfte, die uns zu einem atmenden, denkenden Wesen machen, 
bleiben, wenn auch in veränderter Form, über den Tod hinaus erhalten. 
Denn wie die Wissenschaft bewiesen hat, geht Energie nie verloren; sie 
erfährt lediglich eine Umwandlung. Das Symbol Jesus legt also nahe, 
daß uns die Vereinigung von Bewußtem und Unbewußtem zu unserem 
Ursprung zurückführt, uns seiner gewahr macht. Da dieser Ursprung aber 
ewig ist, bedeutet seiner gewahr werden, daß wir nicht im Tod verloren 
sind, da unser Bewußtsein nun über den äußeren, veränderlichen Teil 

unserer Natur hinausgewachsen ist. Christus wirkt also als Erlöser, da es 
zu seiner Natur als Sohn unseres Ursprungs und bewußten Lebens gehört, 
die Begrenztheit der Selbstbewußtheit aufzuheben und dadurch die Ver
wirklichung der ewigen, grundlegenden Seite unserer Natur zu ermög
lichen.
Viele sehen im Christentum nur eine gewaltige und verwirrende Organi
sation, die man unterstützen kann oder auch nicht. Aus dem bisher Ge
sagten ist jedoch hoffentlich klar geworden, daß jeder von uns, gleichgül
tig, ob er einer Kirche angehört oder nicht, die Heilige Familie in sich 
selber trägt.
Wenden wir uns nun den weltlichen Quellen zu, so zeigt sich, daß sie um 
ganz ähnliche Themen kreisen. Das Märchen von Dornröschen dürfte 
sattsam bekannt sein, und so erübrigt sich wohl, es hier noch einmal zu er
zählen. Um auch den Kommentar möglichst kurz zu halten, wollen wir 
die Geschichte erst vom Schlaf der Prinzessin an betrachten. Wie bereits 
erwähnt, soll das Ganze als Traum behandelt werden: Aufgrund bestimm
ter Ereignisse ist ein schöner, sensitiver Teil von uns eingeschlafen bzw. 
wie die frühen Kindheitserinnerungen ins Unbewußte abgesunken, und 
mit ihm haben sich alle zugehörigen Fähigkeiten, symbolisch gesprochen, 
der ganze Hof, unserem direkten Zugriff bzw. unserer bewußten Kennt
nis entzogen. Nun besteht eine gewisse Ähnlichkeit zwischen unserer Prin
zessin und der Jungfrau Maria. Beide sind jung, schön und jungfräulich. 
Aber Dornröschen empfängt nicht vom Unsichtbaren, sondern sinkt we
gen einer selbstsüchtigen, bösen und bösartigen, intrigierenden Verhal
tensweise, wie sie die böse Fee verkörpert, in tiefen Schlaf. Aus diesem 
Grund muß es auch anders gedeutet werden. Gehen wir dabei vom Gang 
des Märchens aus, so enthüllt sich uns die Prinzessin als die schöne, lie
bende, die glückliche Seite unserer Seele bzw. unseres inneren Wesens. 
Haben wir eine glückliche Kindheit gehabt und das nur Kindern eigene 
Gefühl der Zeitlosigkeit, des Staunens und der innigen Verbundenheit 
mit den kleinen Alltagsereignissen empfunden, so mögen wir geneigt sein, 
in dieser Phase unseres Lebens Dornröschen wiederzuerkennen. Bezeich
nenderweise ist die Prinzessin in Schlaf gesunken d. h. die schöne Zeit 
entschwunden, als wir etwa sechzehn waren (in den modernen Großstäd
ten mit ihrem hektischen Lebenstempo kann dieses Alter schon bei neun 
liegen). Mit einemmal war es aus mit der Zeitlosigkeit, wie wir auch keine 
Augen für das Wunder eines die Straße hinunterwirbelnden Blattes mehr 
hatten, geschweige denn uns vollständig in einen den Fluß hinabschwim
menden Stichling versetzen konnten. Kurz, mit dieser Seite unseres We
sens waren auch alle zugehörigen Fähigkeiten in Schlaf gesunken. So 
gehen hundert endlose Jahre dahin - eine ungeheuer lange Zeit, die wir in 
der Welt der Zeit verleben - ehe der Prinz Dornröschens Geschichte er
fährt. Aber wie lautet diese Geschichte, und wer ist der Prinz?
Nehmen wir einmal an, Sie sind über der Lektüre dieses Buches zum
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erstenmal in Ihrem Leben auf den unbewußten, verborgenen Teil Ihres 
Selbst mit seinen Verheißungen von größerer Liebe, Weisheit und Schön
heit aufmerksam geworden: Da haben Sie Dornröschens Geschichte. Eine 
weitere Voraussetzung ist allerdings, daß Ihnen dabei eine innere Stimme 
sagte: »Hier ist eine >schlafende Schöne< zu entdecken.« Diese leise, dunkle 
Stimme, diese schwer nachweisbaren Gefühle und Hoffnungen in uns, die 
uns eine größere Schönheit erahnen lassen - das ist die Dornröschen
geschichte. Jene Hoffnungen flüstern uns nämlich zu, daß im Leben mehr 
steckt als wir herausholen, daß wir nur danach suchen müssen. Daß die 
Geschichte nur ein Märchen ist, kommt daher, daß die meisten Menschen 
sie nicht für wahr halten und meinen, derlei tauge nur für Kinder. Der 
Prinz ist unser Bewußtsein, unser Intellekt und unsere weltliche Erfah
rung, die sich unvollkommen fühlen, sich nach der »anderen Hälfte« seh
nen. Er ist aber noch mehr. Er verkörpert einen ganz bestimmten Bewußt
seinszustand, denn er wagt es, nach einem Mythos zu suchen. Seine Sehn
sucht, das Gefühl der Unvollkommenheit machen ihn mutig und bereit, 
das Märchen auf seinen Wahrheitsgehalt zu prüfen. Er stellt kein gleich
gültiges Bewußtsein dar, das mehr oder minder zufällig über die Geliebte 
stolpert. Im Gegenteil, er hat keine Mühe gescheut, sich durch das schreck
liche Dornengestrüpp um das Schloß einen Weg zu bahnen. In diesem 
Gestrüpp ist vor ihm schon mancher ums Leben gekommen, handelt es 
sich doch um nichts Geringeres als um die ganze Verwirrung, den Schmerz 
und die Ungewißheit, die unsere eigene »Schlafende Schöne« umschließen 
und verbergen. Wollen wir bis zu ihr vorstoßen, müssen wir diese Hecke 
der Unwissenheit, der Angst und des Zynismus, die um unser Glück und 
unsere Vollkommenheit gewachsen ist, wohl oder übel durchdringen.
Der Prinz durchbricht sie also tatsächlich und findet zu seinem Erstaunen 
den in Schlaf versunkenen Hof vor. Als er die Geliebte entdeckt, schließt 
er sie in die Arme und küßt sie, bis sie und mit ihr der ganze Hofstaat 
erwacht. Das aber heißt, wenn wir den Mut aufbringen, uns den Verhal
tensweisen, Ereignissen, Schmerzen und Befürchtungen zu stellen, die uns 
von der Ganzheit, von der Vollständigkeit abgeschnitten haben, werden 
wir zu unserem innersten Wesenskern vordringen und dabei überrascht 
feststellen, wie viel in uns lebendig geblieben ist, auch wenn es in Schlaf 
gesunken, augenblicklich unbewußt ist. Küssen wir diesen schlafenden, 
unbekannten Teil mit unserem Bewußtsein, so werden wir seiner gewahr, 
er erwacht, beide vermählen sich und werden glücklich miteinander. Denn 
wenn sich das Bewußtsein mit seinen Ursprüngen vereinigt, findet es Voll
endung, Glück und das ewige Leben.
Nun könnte aber diese Interpretation, kommentarlos belassen, einen fal
schen Eindruck erwecken, nämlich, daß die Prinzessin in uns einschlafen 
muß, damit sich der kritische Intellekt entwickeln und die beiden Aspekte 
der Person, der rationale und der irrationale, nach Abschluß dieser Ent
wicklung zusammenkommen können.

Vielleicht begreift nicht jeder auf Anhieb, wie hilfreich die in den Märchen 
und Mythen verborgene Information ist. Ganz deutlich aber zeigt sich 
der ungeheure Wert des so eingekleideten Wissens, wenn man sich dar
anmacht, die Elemente der eigenen Person mit Hilfe der Traumdeutung 
näher zu betrachten. Dabei kann der Versuch, in den Symbolgehalt der 
griechischer Mythen, der Evangelien oder der Märchen wie »Die Schöne 
und das Tier«, »Schneewittchen und die sieben Zwerge« etc. einzudrin
gen, sehr hilfreich sein. Möglicherweise begreifen wir sie erst dann, wenn 
wir selber mit ähnlichen Problemen zu tun haben.
Manche Träume nehmen sich ohnehin wie Märchen aus - vielleicht, weil 
beide aus derselben Quelle stammen. Ein Unterschied allerdings bleibt 
selbst in diesen Fällen bestehen. Während ein Märchen gewöhnlich ein 
»bearbeiteter« oder »interpretierter« Traum ist, bringt der Traum seine 
Probleme selten zu einem so durchdachten Schluß. Gerade deshalb aber 
können uns die Märchen oft die Augen dafür öffnen, was uns Träume wo
möglich sagen wollten.

Der Traum als Quelle künstlerischen Schaffens
Haben wir aber einmal begriffen, daß Märchen, Mythen und Religionen 
»bearbeitete« Träume sind, können wir uns unsere eigenen Legenden und 
unsere eigene Religion schaffen!
Vorher aber noch, um Mißverständnissen vorzubeugen, ein Wort der Er
klärung. Nehmen wir Jesus oder Mohammed oder Buddha als historische 
Persönlichkeiten, so beruht ihre Einzigartigkeit auf dem Umstand, daß sie 
sich im täglichen Leben an das hielten, was sie in sich als wahr erkannt 
hatten, daß sie getreu ihrer innersten Überzeugung lebten. In die Sprache 
der Traumdeutung übersetzt, heißt das, sie lebten in vollkommenem Ein
klang mit der Außenwelt und ihren eigenen Instinkten, Gefühlen, sexuel
len Trieben und so weiter. Betrachten wir nun das Leben als schöpferi
schen Akt wie die Malerei oder die anderen Künste, so sehen wir, daß 
diese Männer das, was ein großer Künstler auf der Leinwand ausdrückt, 
im Alltag zum Ausdruck brachten. Ihre Leinwand war das Leben. Der 
Himmel, der sich ihnen aufgetan hatte, fand seinen Niederschlag im All
tag.
Das soll letztlich nur besagen, daß wir das, was uns unsere Träume zeigen, 
auch in Taten oder in Kunstwerken zum Ausdruck bringen können. Die
ser Aspekt der Traumdeutung wurde bereits kurz angetippt, soll im fol
genden aber, da er sich als äußerst hilfreich erweist, ausführlicher behan
delt werden.
Wählen wir als Ausgangspunkt die Niederschrift unseres Traums und 
schauen wir, wie sich dieser Bericht, nachdem wir uns um die Deutung 
bemüht haben, verändert. Hatten wir es zuerst mit einem Produkt des
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Unbewußten zu tun, so handelt es sich bei der zweiten Version um ein 
Produkt aus Bewußtem und Unbewußtem. Hier nun der Traum:
»Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages hatte ich folgenden Traum, 
nachdem ich zwischendurch schon einmal aufgewacht war und überlegt 
hatte, ob ich aufstehen und nachsehen sollte, ob die Kinder ihre Ge
schenke bekommen hatten. Dann muß ich aber wieder eingeschlafen sein, 
denn mir träumte, ich wachte auf. Im Schlafzimmer brannte Licht, und ich 
schaute zur Tür hinüber, die einen Spalt offenstand. Draußen war es dun
kel, nur ein Lichtstrahl fiel durch die offene Tür hinaus. In diesem Halb
dunkel schien sich etwas zu bewegen, was sofort meine Aufmerksamkeit 
erregte. Gespannt starrte ich hin. Die Tür war nun weiter offen, und 
draußen war es nicht mehr dunkel. Und nun konnte ich erkennen, daß das, 
was sich da bewegte, eine kleine weiße Maus war. Sie lief aufs Schlafzim
mer der Kinder zu (wir wohnten damals im Ferienhaus eines Bekannten 
am Meer), und ich fragte meine Frau, wie die weiße Maus ins Haus 
komme, denn ich dachte, womöglich habe die Familie, die vor uns hier 
Urlaub gemacht hatte, das Tier zurückgelassen. Da ich die Maus fangen 
wollte, stand ich auf und ging auf sie zu. Dabei sah ich, daß sie nicht nur 
weiß war, sondern auch sehr schön glänzte. Außerdem schien sie zu wach
sen. Erst bis zur Größe einer Ratte, dann sogar bis zu Katzengröße. Ich 
war nun schon ziemlich nah bei ihr, und sie kam mir riesengroß vor, wie 
sie da von innen heraus leuchtend so weiß glänzte. Sie war wunderschön. 
Vor allem ihre Augen fielen mir auf; rosa, aber ebenfalls leuchtend.
Als ich mich umdrehte, um es meiner Frau zu sagen, ging mir plötzlich 
auf, daß keineswegs die Maus größer geworden, sondern vielmehr ich 
geschrumpft war. Außerdem entdeckte ich, daß das, was ich zuerst für 
meine Frau gehalten hatte, ebenfalls kleiner wurde, bis es nicht größer als 
eine große Puppe war. Diese saß am Fußende des Bettes. Ich winkte ihr 
zu. Aber es war nicht meine Frau, sondern ein äußerst hübsches, kleines 
Mädchen mit langem lockigen braunen Haar, das ihr bis auf die Schultern 
fiel. Sie winkte zurück, und da erwachte ich.«
Wir wollen in diesem Fall darauf verzichten, selbst zu interpretieren und 
statt dessen die Überlegungen nachzeichnen, die den Träumenden veran
laßten, den Traum schließlich ein zweitesmal aufzuschreiben. Zunächst 
wußte er mit der Symbolik überhaupt nichts anzufangen, fühlte sich aber 
derartig — fast wie von einer Vision — beeindruckt, daß er nicht locker ließ. 
Da ihm eine Antwort nicht einfallen wollte, versuchte er es mit der Asso
ziationsmethode, was ihm immerhin klarmachte, daß er zu einem bestimm
ten Zweck »aufgewacht« war, symbolisiert vermutlich durch das erleuch
tete Schlafzimmer und die huschende Bewegung. Irgend etwas bewegte 
sich im Haus - in ihm selbst. Es war fast nur die Andeutung einer Bewe
gung. Rührte sich in ihm etwas? Er war sich dessen nicht sicher, und dar
auf, daß es sich um eine Maus handelte, noch dazu eine leuchtende, 
konnte er sich überhaupt keinen Reim machen. Seine Beziehung zu seiner 

Frau wandelte sich gerade, möglich, daß das etwas damit zu tun hatte, 
aber er konnte keine einleuchtende Verbindung herstellen. Trotzdem gab 
er nicht auf; nach ein paar Wochen ging ihm immerhin auf, warum er 
selbst so klein und die Maus anscheinend so groß war. Immer wieder 
hatte er darüber nachgedacht, dabei war ihm Alice im Wunderland ein
gefallen, die ja ebenfalls zusammengeschrumpft war. Aber das half nicht 
Weiter, bis er endlich begriff, daß die Maus in seinem Traum gar nicht 
gewachsen war. Sie war ihm nur aufgrund der veränderten Verhältnisse 
s° riesig erschienen. Natürlich - solange er nicht recht hinsah, konnte 
al,es in ihm unauffällig klein bleiben. Erst bei näherem Zusehen nahm das 
^bedeutend Erscheinende riesige Dimensionen an. So konnte man seine 

fau lieben, ohne diese Liebe für besonders »groß« zu halten und sich 
ann bei ihrem Tod von eben dieser Liebe erstaunlicherweise geradezu 

überwältigt fühlen. Offensichtlich hing die Größe also jeweils von der 
etrachtungsweise ab. Zum Beispiel hatte er seine eigenen Vorstellungen 
nd Erfahrungen oft beiseite geschoben und sich lieber an »größere Auto

maten« gehalten. Nun begriff er, daß diese größeren Autoritäten ur- 
mrun8lich nicht mehr Erfahrung besaßen als er, nur daß sie jede neue 
h Orstellung als möglicherweise ergiebig behandelt und jede Idee groß 
m_rausgeholt hatten, weshalb sie auch allgemein akzeptiert worden waren, 

rend er seine eigenen Ideen als nichtssagend und unbedeutend ab- 
ß^tan hatte.
Wü der ~er*et seine Analyse ins Stocken, bis er mit seiner Freundin Velia 
daßSM"Übei- d’e SVmbolik der leuchtenden Maus sprach und so erfuhr, 
fühl aUSG *n Märchen und Mythen oft die Seele oder die innersten Ge- 
^eUch(Und Überzeugungen verkörpern, während ein von innen heraus 
stehc e,nder Gegenstand das innerste Selbst, die hinter unserem Leben 
Sens r 6 kzw- den Geist oder den unsterblichen Teil unseres We- 
8efundrn°°^S^ert’ aber hatte er endlich den Schlüssel zur Deutung 
anscl Mäuse leben oft unbemerkt in einem Haus. Seine Maus ver- 
Zahm U • lte a^S0 e*nen nur flüchtig geschauten Teil seiner selbst. Sie war 
Geist’Sc^leu’ und vefband ihn mit seinem innersten Wesen oder 
Gr] >/ln »Urlauber« vor ihm hatte sie »verloren«. Was aber tut man im 
all d‘ Man >>entsPannt« sich, »läßt sich gehen«, das heißt, man schiebt 
sol ]le Anforderungen, den ganzen Druck, der einem sonst zusetzt, ab. In 
Weslen Zeiten erhascht man nicht selten einen Blick auf Teile des eigenen 
druc?nS’ auf Wünsche und Hoffnungen, die man normalerweise unter- 
UnSp^ Und vor sich selbst verbirgt. Sehr oft wollen wir dann nicht in 
Arbe’t Ahtagswelt zurückkehren, weil wir uns im Grunde genommen zur 
scheu* ZWingen müssen. Wir machen sie letztlich nicht gern oder verab- 
dann ZUmindest den Druck, der uns aufgezwungen wird. Kehren wir 
Elick &d er scM*eßlich doch in den gewohnten Trott zurück, geht uns dieser 
verlo’. en wir auf uns unbekannte Seiten unseres Wesens erhascht haben, 

en oder wird verdrängt. Der Traum nun besagt, daß ein Urlauber 
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vor dem Mann (bzw. ein früherer Urlaub) die Maus mitgebracht und ver
loren bzw. hinterlassen hat. Nun taucht sie erneut auf und wird prompt 
wiedergefunden. Was sie im einzelnen darstellt, ist schwer zu sagen, viel
leicht eine nicht zupackende Haltung dem Leben gegenüber, vielleicht die 
Erkenntnis, daß wir trotz allem Forschen und Abmühen nicht wissen, wer 
wir wirklich sind. Doch lassen wir den Träumenden selbst zu Wort kom
men, den seine Deutungsversuche schließlich auf die Idee brachten, eine 
Geschichte daraus zu machen, die ihn nach der Niederschrift auch sehr 
befriedigte. Einmal rückte sie all seine Empfindungen und Gefühle über 
die Bedeutung der Maus in den Brennpunkt, und zum anderen war sie 
ihm eine Gedächtnisstütze und eine Hilfe, die Haltung, die die Maus und 
seine Beziehung zu ihr symbolisierten, zu verwirklichen. Hier nun die 
Geschichte.

Die leuchtende Maus
Es war einmal eine Zeit (und es wird immer wieder solche Zeiten geben), 
da lebte ein Mann ganz allein in einem kleinen Haus. Er war glücklich und 
zufrieden, denn in dem Haus gab es fast alles, was er brauchte. Es hatte 
eine ganze Reihe von Zimmern, einen Keller, fünf Fenster und alles son
stige Drum und Dran. Der Mann ging nie aus dem Haus, beobachtete die 
Leute aber oft durchs Fenster. Das schien ihm auch weiter nichts auszu
machen, denn er bekam ja alles, was er zum Leben brauchte; nur etwas 
einsam fühlte er sich manchmal.
Einmal, als er sich auch wieder einsam fühlte, hörte er ein Geräusch. Es 
war kein Geräusch, bei dem man ohne weiteres hätte sagen können: »Ach 
ja, das Wasser läuft« oder »Natürlich, das Feuer knistert«. Nein, sondern 
nur ein ganz leises Geräusch, so daß er sich wunderte, was es sein mochte 
und woher es kam. Er hatte gerade darüber nachgesonnen, daß er wirklich 
nicht wußte, was er mit seiner Einsamkeit anfangen sollte, als er es hörte. 
Er stand auf und suchte im ganzen Haus und schaute zum Fenster hinaus, 
aber nirgends konnte er eine Spur entdecken, nirgends schien etwas zu 
sein, das ein solches Geräusch hätte verursachen könnnen.
Danach hörte er das Geräusch nodi öfters, und es machte ihn ganz krank, 
nicht herauszubringen, was es war. Das heißt, er dachte so angestrengt 
darüber nach, daß er Kopfweh bekam und sein Brot nicht mehr essen 
wollte.
So ging das lange Zeit, bis ihm der ganze Kopf schmerzte, und er eines 
schönen Tages dachte: »Wie dumm von mir. Ich weiß nicht, was das für 
ein Geräusch ist. Ich habe überall nachgeschaut und kann nicht heraus
finden, woher es kommt. Wenn ich aber nicht weiß, was es ist und woher 
es kommt, wie soll mir da das Denken helfen? Alles, was es mir einträgt, 
sind Kopfschmerzen.« Und so hörte er auf, darüber nachzudenken und 

fing wieder an, sein Brot zu essen. Seltsam aber war, daß er gerade an dem 
Abend, an dem er seine Socken am Feuer stopfte, während er Tee zu sei
nem Honigbrot trank, das Geräusch sah.
Ich weiß, das klingt sonderbar, man sieht Geräusche ja nicht, aber an die
sem Abend sah er endlich, was das Geräusch verursacht hatte. Wie gesagt, 
er saß am Feuer und dachte wirklich mit keinem Gedanken an das Ge
räusch, als er aus dem Augenwinkel etwas Leuchtendes in der Ecke sah. 
Es war eine kleine Maus, die hell wie die Sonne leuchtete, aber keine Spur 
von Schatten warf. Sie funkelte und glänzte, und doch konnte man sie an
schauen, ohne geblendet zu werden. Sobald er diese leuchtende Maus sah, 
fühlte er sich nicht mehr einsam. Es machte ihm nichts mehr aus, seine 
Socken zu stopfen, was ihm sonst immer recht beschwerlich und langweilig 
vorgekommen war, und er murrte nicht mehr über sein Honigbrot, so sehr 
er sich sonst auch Cremetörtchen gewünscht hatte. In der Tat schien er 
plötzlich mit allem zufrieden. Ja, ihm schoß sogar der Gedanke durch den 
Kopf, eines Tages womöglich jemand zum Tee einzuladen. Vielleicht nicht 
gerade auf der Stelle, aber es war immerhin eine Möglichkeit.
Und das alles überkam ihn wie ein Blitz. Als ob man plötzlich ins Leere 
tritt und sich die Gedanken nur so überstürzen, ehe man wieder irgendwo 
einen Halt findet. Genauso war es. Wie ihm das alles blitzartig durch den 
Kopf schoß, dachte er: »Diese leuchtende Maus muß ich haben!« und lief 
auf sie zu, um sie zu fangen. Aber nun passierte etwas ganz Seltsames, 
denn wie er so auf sie zulief, wurde die Maus größer und immer größer, 
bis sie so groß wie eine Ratte und dann gar so groß wie eine Katze war. 
Dann wurde sie so groß wie ein Haus und schließlich war sie so groß wie 
die ganze Welt. Das verblüffte den Mann so, daß er stehenblieb und sich 
unischaute, und dabei entdeckte er, daß nicht etwa die Maus gewachsen, 
sondern er selber kleiner geworden war. Dann schaute er wieder zur Maus 
hinüber, aber sie war verschwunden, und er hatte seine normale Größe 
wiedererlangt.
Sie war spurlos verschwunden - gerade, als hätte es sie nie gegeben. Nicht 
emmal das Geräusch, das ihr Leuchten erzeugte, war mehr zu hören. Eine 
Zeitlang hielt er durch, stopfte seine Socken, ohne böse zu werden, und aß 
brav sein Honigbrot, ohne zu denken: »Ach hätte ich doch endlich einmal 
Cremetörtchen. Das tägliche Honigbrot hängt mir allmählich zum Hals 
heraus.« Ja, er erwog sogar immer noch, vielleicht einmal jemand zum 
Tee einzuladen. Dann ließ die Wirkung mehr und mehr nach, und er be
sann das Sockenstopfen wieder zu hassen und sich nach Cremetörtchen zu 
sehnen und dachte nicht mehr im Schlaf daran, jemand zum Tee einzu
laden.

ßingen die Tage dahin, und er fing wieder an über die Maus nachzu- 
»W en‘ »Es muß eine Zaubermaus gewesen sein«, sagte er zu sich selbst. 
» Venn ich sie nur fangen könnte, dann könnte ich mit ihrer Hilfe Wun- 
erbares bewirken. Denk nur! Ich würde allezeit glücklich sein. Denn ich 
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könnte alles tun, was mein Herz begehrt; nie mehr wäre ich zu faul oder 
zu sehr von Zweifeln geplagt oder dergleichen. Und außerdem könnte ich 
sie den anderen zeigen, und sie würde die Beladenen glücklich, die Kran
ken gesund, die Ungeliebten schön machen; und ich würde ein äußerst 
wichtiger Mann und gälte als sehr klug. Stell dir das vor! Von überallher 
kämen die Leute zu mir und wollten mich sprechen!«
Solche Überlegungen bereiteten ihm keine Kopfschmerzen, sondern schlaf
lose Nächte. Die ganze Zeit dachte er nur darüber nach, wie er der Maus 
habhaft werden könnte. Das wurde geradezu zu einer Art Besessenheit, 
so daß er sogar Fallen stellte, um sie lebendig zu fangen. Er hörte sie jetzt 
oft, sah sie sogar manchmal, aber stets entwischte sie seinem Zugriff. 
Schließlich packte ihn die Verzweiflung. Er nahm sein Beil und schlug 
Löcher in die Wände, riß Planken aus dem Fußboden, tappte im Keller 
herum und schleppte alles nach oben, wodurch ein Heidendreck entstand, 
denn manches war im Laufe der Jahre doch recht verschmutzt. Er aß kaum 
noch etwas, schlief und wusch sich fast nicht mehr, so sehr war er damit 
beschäftigt, das Haus niederzureißen. Aber die leuchtende Maus fand er 
nicht. Ja, er fand nicht einmal ihr Nest oder den Ort, wo sie sich aufhielt. 
Und da brach er plötzlich in Tränen aus. Ja, er weinte wirklich,'und die 
Tränen rannen ihm übers Gesicht und wuschen ihm weiße Streifen in den 
Schmutz. Dann schlief er ermattet ein und wachte lange nicht mehr auf.
Als er schließlich wieder erwachte, sah er, daß er in seiner Gier und 
Ruhmsucht fast das ganze Haus zerstört hatte. So machte er sich denn 
daran, den Schaden nach und nach wieder zu beheben und Ordnung zu 
schaffen. Und wie er aufgegeben hatte, über das Geräusch nachzudenken, 
so gab er es nun auf, der Maus nachzustellen. Er war es zufrieden, sie in 
seinem Haus zu wissen und ab und an einmal zu sehen.
Und wißt ihr was? Weil er aufhörte, Jagd auf sie zu machen, wurde die 
kleine Maus schließlich ganz zahm. Das letzte, was ich von ihr hörte, war, 
daß sie jetzt sogar anfängt, Honigbrot zu Abend zu essen. Und er ist der 
glücklichste Mann von der ganzen Welt.
Drum wenn ihr einmal von einem Mann, dem es nichts ausmacht, seine 
Socken selber zu stopfen und jeden Tag Honigbrot zu Abend zu essen, 
zum Abendessen eingeladen werdet, bittet ihn ohne Umschweife, euch 
seine leuchtende Maus zu zeigen!

Ist es nicht bezeichnend, wie eng sich solche Geschichten ans Vorbild des 
Märchens halten? Oder daß sie ebenfalls in Symbolen sprechen bzw. sich 
bei der Deutung gleichfalls bestimmter Beziehungen oder Gleichsetzungen 
bedienen? Das Haus zum Beispiel ist der Wesenskern des Mannes, die 
Zimmer sind seine verschiedenen Gefühle bzw. Funktionen, die Fenster 
seine Sinne, der Keller sein Unbewußtes, während das Geräusch für die 
Wahrnehmung steht, daß irgend etwas in seinem Leben fehlt. Diese Wahr
nehmung aber kann er nur machen, weil er sich einsam fühlt, und so wei
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ter. Ein Unterschied zwischen dem Traum und der Geschichte bleibt 
jedoch bestehen. Denn während sich der Erzähler der Bedeutung der von 
ihm gebrauchten Symbole bewußt ist, muß der Träumende meist erst 
lange über den Sinn der im Traum vorkommenden Bilder nachgrübeln. 
Außerdem erfährt der Traum durch die Geschichte eine Ausweitung, 
Klärung, da die einzelnen Fäden fortgeführt, ergänzt werden. Doch das 
soll nicht heißen, daß man diese Methode auf alle Träume anwenden soll. 
Im Gegenteil, sie ist nur in manchen Fällen wirklich geeignet, nur bei gro
ßen Träumen, wie man sie vielleicht bezeichnen könnte, das heißt, nur bei 
den wirklich bedeutungsvollen, die sich nicht bloß auf gegenwärtige 
Schwierigkeiten beziehen, sondern ganz allgemeine Lebensweisheiten ent
halten. Außerdem mag es Leute geben, die überhaupt unfähig sind, ihre 
Träume in dieser Art zu bearbeiten. Wer es jedoch vermag, sollte sich die
ser Methode gelegentlich bedienen, um die Dinge, die einen besonders 
starken Einfluß auf sein bewußtes Leben ausüben, in den Mittelpunkt zu 
rücken und sie so klar erkennen zu können.
Deshalb noch kurz ein Wort zu der Frage, wie man dabei vorgehen soll. 
Im Grunde genügt die Bereitschaft, sich selbst den Traum in einfachen 
Worten erklären zu wollen. Dann schauen wir, welche Symbole wir be
wußt verstehen und lassen uns vom Gang der Ereignisse über die Bezie
hung zwischen diesen Symbolen aufklären. Nehmen wir zum Beispiel ein
mal an, ein Traum hat mir klargemacht, daß ich mich seit Jahren als 

ickkopf aufgespielt habe und zur Heilung empfohlen, nicht so lieblos 
u>id hart zu denken und zu empfinden, so beginnt sich die Geschichte 
schon abzuzeichnen: »Es war einmal ein Mann, der schrecklich häßlich 

ar. Schon die Erwachsenen schauten ihn nicht gern an, aber die Kinder 
ebnen bei seinem Anblick vor Angst laut auf und liefen davon, denn er 
atte einen Kopf wie ein Schwein. Je älter der Mann wurde, desto deut

scher sah er, wie ihn die Leute verabscheuten und desto stärker wurde in 
der Wunsch, wie die anderen auszusehen. Eines Tages lief er in seiner 

erzweiflung und Verlorenheit in die Wälder, ohne zu wissen, welchen 
. S er einschlagen sollte, als er ein kleines Bauernmädel traf, das trotz 

seines schlichten Kleides irgendwie lieblich anzuschauen war. Der Mann 
rat näher, und als sie ihn sah, schnappte sie wohl vor Überraschung nach 
t’ft, aber sie schien keine Angst zu haben und lief auch nicht davon. Da 

rug ihr der Mann seine Geschichte vor, und sie erfaßte Mitleid mit ihm 
Und nahm ihn mit sich nach Hause«, und so weiter und so fort. In der Per- 
S<?n des Mädchens begegnet dem Mann in seiner Niedergeschlagenheit 

so Mitleid - Selbstmitleid mit seiner eigenen traurigen Lage, das sich, 
nrden wir die Geschichte fortsetzen, schließlich, nachdem er begriffen 

e, daß jeder sein Kreuz zu tragen hat, in ein allgemeines Mitleid, in 
a e Zu allen Wesen um wandelte, und siehe, mit einem Mal bekäme er 
gele einen normalen Kopf, hätte er doch endlich seinen Egoismus ab-
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Durch die Niederschrift solcher von Träumen inspirierter Geschichten 
können wir entscheidend zur Klärung unserer inneren Situation beitragen. 
Wir brauchen nur das, was wir aus Träumen gelernt haben, in die Sprache 
der Symbole zu übersetzen, um zu sehen, wie sich die einzelnen Kräfte 
und Eigenarten unserer Person zueinander verhalten. Und aus diesem 
Grund können wir diese Methode, die ja als eine Form des Selbstaus
drucks in den Bereich der Kunst hineinreicht, berechtigterweise unter die 
Methoden der Traumdeutung aufnehmen.

Träume und Gedichte
Eine ganze Reihe von Leuten träumt Gedichte oder Prosastücke; so 
träumte Samuel Taylor Coleridge sein Gedicht Kubla Khan, von dem er 
allerdings leider nur einen Teil niederschreiben konnte, da er außer Hau
ses gerufen wurde und den Rest vergaß, den er dann auf die gewöhnliche 
Weise ergänzte.
Das folgende Gedicht stammt ebenfalls aus einem Traum. Der Mann 
erinnerte sich nach dem Erwachen noch genau daran.

Mein Lieb, wenn ich einmal gegangen bin, denk 
ab und zu an mich und bete dann.
Und mache dies Gebet so heimelig 
wie einen Raum, in den man eintritt, 
voll von Erinnerung, wie Bücher 
an die Wand gereiht, die man nur aufzuschlagen 
und zu lesen braucht; mit Bildern auch 
von dem, was wir getan. Den Boden aber 
leg mit Worten aus, die ich in Liebe zu dir 
hab gesprochen, fallenden Blättern gleich, 
den Weg dir zu erleichtern. Als Licht 
nimm das, was mir an Weisem 
bei meiner Torheit unterlief. Um Wärme 
mußt du dich nicht sorgen; denn brennen 
werden warm in dem Kamin wie heiße Kohlen 
mein Lieb und Zärtlichkeit für dich.
Und so, von dieser Wärme eingehüllt, 
in diesem freundlich flackernd Licht, 
mit all den Büchern rings um dich, lieb mich 
ein wenig und erinner dich 
des, was ich dir gegeben, 
des Herzens eines Manns.

Empfindungen und Gefühle unmittelbar zum Ausdruck bringt. Gewöhn
lich jedoch enthalten Gedichte im Traum entweder eine neue Idee oder 
fassen den Sinngehalt des ganzen Traumes in wenigen Worten zusam
men. So träumten einmal einer Frau die Worte: »Jedes Leben ist ein Riß 
in der Ewigkeit«, die für sie einen tiefen Sinn beinhalteten. Ihr war, als 
hätte ihr jemand erklärt, daß ihr bewußt gelebtes Leben lediglich einen 
Bruchteil ihres ganzen Selbst ausmache; daß das ihr bekannte Selbst nur 
ein Teil ihrer in der Zeitlichkeit verlorenen Bewußtheit, ein kurzes Ver
gessen ihrer unsterblichen Natur sei, damit sie die Probleme des Einzel
daseins erfahre - kurz, ein Riß in der Ewigkeit. Dieselbe Frau hatte noch 
einen anderen Traum, gleichfalls ein gutes Beispiel für die Zusammenfas
sung des Sinngehaltes in ein paar Worten, einem Gedicht oder einem 
Prosastück. Sie träumte, eine Anzahl Leute hätten sich zusammengetan 
und beschlossen, einen aus ihrer Mitte als Gottes Sprachrohr auszuwählen. 
Da aus diesem Menschen aber der Geist Gottes reden sollte, wollten sie 
den würdigsten unter sich aussuchen, damit er für diese Aufgabe auch rein 
genug wäre. Als nun aber die Entscheidung getroffen werden sollte, erhob 
sich einer, der sichtlich unter dem Einfluß des Geistes stand. Doch zum 
Entsetzen aller war es ein ziemlich ungehobelter und ungebildeter Mann, 
den keiner gewählt hätte, und dieser schickte sich, vom Geiste geleitet, 
nun an, sie zu lehren. Die Worte, an die sich die Träumende noch genau 
erinnerte, lauteten: »Das Gefäß, das sich Gott erwählt hat, ist würdig, der 
Kelch, den Gott füllt, ist rein.« Also hatte, das schien der Frau im Traum 
klar auf der Hand zu liegen, Gott selbst die Wahl getroffen, und nicht die 
Menschen, denn offensichtlich bedeuteten die Worte, daß jemand, den 
Gott erwählt, auch vom Geiste geläutert wird.
Aber wir beschäftigen uns hier mit Gedichten nicht als Traumelement, 
sondern als Hilfsmittel bei der Traumdeutung. Denn genau wie Geschich
ten und Märchen schwierige Stellen eines Traumes erhellen können, so 
können Gedichte und Prosastücke helfen, Unmitteilbares auszudrücken. 
Zur Illustration dafür führt Gerhard Adler in seinem Buch The Living 
Symbol das Gedicht einer Patientin an, die an Klaustrophobie (d. h. 
Angstzuständen in geschlossenen Räumen) leidet und ihre Ängste und 
inneren Probleme in dieser Form zu beschreiben sucht.

Hier nun das Gedicht:

Auf die granitnen Gipfel fährt der Blitz herab;
Sie können sich nicht krümmen und nicht schreien.
Aus ihren Wunden bluten Steine; Felsenbrocken stürzen ab
Und rollen knirschend in den Gletscherstrom hinein.

Hie ganze Nacht lang heulen um den Grat 
Des wilden bösen Windes pausenlose Stöße,

Wie man sieht, ist dieses Gedicht nicht leicht zu interpretieren, da es die
71

70



Und fegen von dem hohen, sturmgepeitschten Kamm
Den Schnee gleich einem Federbusch mit wütendem Getöse.

Hinweggerissen ist der Bohlensteg,
Auf der Moräne endet jählings nun der Pfad durch das Gestein, 
Bricht ab an diesem schwarzen Schlund, wo sich kein Leben regt, 
Nur dieser Nacht unmenschliche Pein.

Nirgendwo eine Seele, eine Stimme, ein lebendiger Blick -
Wir beide sind die einzigen weit und breit:
Das Auge starrt verloren in die wüste Dunkelheit, 
Und die starrt schwarz und unverwandt zurück.

Auch das Gedicht arbeitet mit Symbolen, überbrückt aber doch die Kluft 
zwischen intellektuellem Begreifen und reinem Empfinden. Wie Gerhard 
Adler darlegt, illustriert es die Probleme der Patientin recht anschaulich: 
Ihr durch das »Auge« verkörperter Intellekt ist auf höchst schmerzvolle 
Weise mit ihren verwilderten natürlichen Kräften, Gefühlen, Instinkten, 
etc. verbunden, er empfindet Angst vor ihnen, während Schnee und Fels, 
von Wind und Wasser umheult und ausgespült, ihre erstarrten, von den 
auf dauernde Verwandlung drängenden Wachstumskräften der Natur übel 
zugerichteten Gefühle symbolisieren.
Manche Träume lassen sich nur schwer deuten, und das kann verschie
dene Ursachen haben. So mag der Wunsch dahinterstecken, vor bestimm
ten schmerzvollen Zusammenhängen die Augen zu verschließen; oder wie 
in dem eben zitierten Gedicht der unbewußte Versuch, sich gegen die 
Kräfte des Wandels zu sperren; oder es fällt uns ganz einfach schwer, für 
jene Bereiche der Erfahrung Verständnis aufzubringen, mit denen sich der 
Traum befaßt. Doch greifen wir getrost zur Feder, und wagen wir einmal 
den Versuch, die Traum»stimmung« in Worte einzufangen, vielleicht 
haben wir Glück, und die Worte fügen sich mühelos zu Sätzen.
Eins aber müssen wir klarstellen: Wir haben es nicht darauf abgesehen, 
berühmte und bewunderte Dichter zu werden. Wir versuchen in den Ge
dichten lediglich, etwas Wolkiges, Dunkles, Unausgesprochenes in uns in 
Worte zu fassen. Deshalb brauchen wir uns auch nicht, wenn wir uns dar
anmachen, einen Traum in Form eines Gedichtes oder Prosastückes aus
zudrücken, streng an den Traumablauf zu halten. Im Gegenteil, das 
könnte der Deutung, die das Gedicht ja darstellt, sogar im Wege stehen, 
ist doch die Auslegung, wie bereits gesagt, Traum plus Bewußtsein. Ja, 
es kommt sogar oft vor, daß man den Traum, um ihn wirklich zu verste
hen, etwas ausbaut. Das heißt nicht, daß man ihn ändert. Man soll ihn 
gewiß nicht fälschen bzw. die Wahrheit verdrehen. Aber man darf sagen: 
»Das erinnert mich an das«, das heißt an etwas, was im Traum selbst nicht 
vorgekommen ist, ihn aber ergänzt. Aus diesem Grund dürfen wir zwar 
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alles, was uns zu dem Gedicht, bzw. zu dem Traum einfällt, einfügen, 
müssen uns jedoch strikt an die Atmosphäre, die Stimmung des Traums 
halten. Dabei kann es sogar geschehen, daß das Gedicht gewissermaßen 
»lebendig wird« und seine eigene Richtung einschlägt. Und das ist gut so, 
denn es bedeutet, daß die Kräfte in uns, die Ausdruck suchten und ins 
Bewußtsein drängten, nun tatsächlich ein Ventil gefunden haben.
Nicht bei allen Träumen lohnt sich dieser Umsetzungsprozeß. Häufig er
übrigt er sich von vorneherein. Aber manche haben doch etwas an sich, 
was wir greifen, eine Bedeutung, einen Sinn, den wir entschlüsseln möch
ten, und so wird es uns ganz von selbst drängen, den Inhalt in Versen 
oder in Prosa auszudrücken. Und diesem Drang, dieser inneren Stimme, 
sollten wir auch nachgeben.

Träume und Malerei
Vor ein paar Jahren erschien über dieses Thema ein sehr interessantes 
Buch, in dem ein Psychiater den Fall einer jungen Patientin abhandelt, 
die unter Hautunreinheiten, Magersucht und anderen neurotischen Sym
ptomen litt.
Im Laufe der recht langwierigen Behandlung brachte sie eines Tages 
ein Bild mit, das sie nach einem Traum gemalt hatte. Es stellte einen Vo
gel, ein Tor und einen verschlungenen, zu einem fernen Gebirge führen
den Pfad dar. Weder Arzt noch Patientin verstanden den Sinn oder die 
Symbolik. Alles, was die junge Frau dazu sagen konnte, war, daß der 
Vogel gern zum Gebirge hinüberfliegen wollte, aber nicht am Tor vorbei
kommen konnte. Der Arzt ermunterte sie, ihre Träume auch weiterhin zu 
malen, und nach und nach dämmerte ihnen anhand der sich verschieben
den Beziehungen zwischen Vogel, Tor und Gebirge sowie der sich ver
ändernden Farben und hereinspielenden Symbole, was damit gemeint 
war: Der Vogel verkörperte die Frau, das Gebirge das Freisein von Krank
heit und das Tor einen bestimmten Vorfall in ihrer Kindheit. Ein Onkel 
hatte ihr einmal bei einem Tor aufgelauert, und die Angst sowie die ganze 
innere Haltung, die sich damals herausgebildet hatte, verhinderte nun die 
Besserung, die Genesung. Aber da sie sich mit Hilfe des Malens fortgesetzt 
mit diesen Schwierigkeiten beschäftigte, gelangte der Vogel schließlich 
doch zum Gebirge hinüber, und die Frau wurde tatsächlich wieder gesund. 
Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie förderlich es für die Traumdeutung sein 
kann, wenn man die Träume nach dem Erwachen malt oder zeichnet. Im 
übrigen trifft fast alles, was über Geschichten und Gedichte gesagt wurde, 
auch auf diese Art der Interpretation zu. Nur daß Bilder oft tiefer, stär
ker auf uns wirken als Worte, ja sogar als Gedichte. Das soll nun nicht 
heißen, daß ich die bildenden Künste über die Literatur stellen möchte. 
Ich will damit lediglich zum Ausdruck bringen, daß die Wirkung des Wor- 
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tes weitgehend davon abhängt, daß man seine Bedeutung kennt, da diese 
ja stets eingeschränkt bzw. genau umrissen ist. So kann einem Engländer 
ein deutscher Satz reichlich sinnlos erscheinen und umgekehrt. Ein deut
sches Gemälde dagegen wird, da es solchen Beschränkungen nicht unter
worfen ist, in England ebenso verständlich sein wie in Deutschland. Denn 
mit Hilfe von Formen und Farben, ihrer Anordnung und gegenseitigen 
Beziehung vermag uns ein Bild Sachverhalte zu veranschaulichen, die wir 
nur schwer in Worte fassen könnten. Ein Mann zum Beispiel, der sein 
verletztes Kind im Arm hält und trotz seiner kraftvollen äußeren Erschei
nung Tränen in den Augen hat, weckt auf Anhieb in uns Gefühle und 
Empfindungen, die wir vielleicht nur in seitenlangen Beschreibungen in 
Worten ausdrücken könnten. Außerdem wäre das Bild auf der ganzen 
Welt verständlich, die Worte dagegen nicht.
Der Grund dafür ist übrigens sehr aufschlußreich: Das Bild ist letztlich 
nur eine Ausweitung der Traumbilder. Das heißt, ein Gemälde oder eine 
Zeichnung bedient sich, genau wie die Träume, optischer Formen und 
Symbole als Ausdrucksmittel. Deshalb können wir den Traum mit Hilfe 
der Malerei zu einer bewußten Realität machen, ihn sozusagen ans Licht 
heben, um ihn genauer zu untersuchen. Außerdem können wir ihn auf 
diese Weise sicherstellen, seine Bilder in Farben oder Pinselstrichen ein
fangen und festhalten. Sehen wir ihn dann so vor uns, so sind wir auch 
imstande, ihn sorgfältiger, eingehender zu betrachten und den Empfin
dungen nachzugehen, die die Formen in uns wecken. Genau wie der An
blick des Mannes mit dem verletzten Kind auf dem Arm Gefühle aus
lösen würde, die uns durchaus bekannt sind.
Im übrigen werden wir weiter hinten bei der Behandlung der Meditations
diagramme, der Mandalas und Yantras, noch einmal auf den Vorschlag, 
Träume zu malen, zurückkommen und weitere Möglichkeiten aufzeigen.

1

7. Aktive Vorstellungskraft

Was man unbedingt zur Traumdeutung braucht, ist Vorstellungskraft. 
Darunter verstehe ich die Fähigkeit, sich zu einem vorgegebenen Thema 
etwas einfallen zu lassen und die Ideen und Bilder dann in einer sinnvol
len Ordnung zusammenzufassen. Nehmen wir zum Beispiel das Wort 
Pferd. Welche Ideen oder Bilder können wir damit in Verbindung brin
gen? Nun, es kann groß oder klein, braun oder schwarz, ein Hengst oder 
eine Stute sein. Es kann schwach oder stark, alt oder jung, zahm oder wild 
gutartig oder aggressiv sein. Außerdem fallen mir die Bilder Sattel, Zügel’ 
Zaum, Fuhrwerk, Peitsche, Jockey, Pferderennen ein. Ein Pferd kann 
galoppieren, springen, ziehen, mit den Hufen stampfen, beißen, ausschla
gen, stürzen, bocken. Wir können darauf reiten, abgeworfen werden, uns 
aufschwingen oder herunterspringen, uns gut oder nur schwer darauf hal
ten. Es kann uns oder eine Last tragen und so fort. All das hält sich im 
Rahmen dessen, was wir bereits über Ideenassoziationen gesagt haben. 
Nun kommt aber bei der Vorstellungskraft noch ein weiterer Aspekt da
zu. Wir können sie gewissermaßen als eine Art »Taucheranzug« benützen, 
das heißt, mit ihrer Hilfe tief in uns selbst hinabtauchen und mit Teilen 
unseres Wesens Verbindung aufnehmen, die mit anderen Mitteln nur 
schwer zugänglich sind. Natürlich eignet sie sich nicht bei allen Träumen, 
aber wo ihre Anwendung angezeigt ist, kann sie Ergebnisse zeitigen, die 
einer Offenbarung gleichkommen.
Diese Methode nennt man aktive Vorstellungskraft. Aber so oft sie in 
technisch oder volkstümlich orientierten Traumbüchern auch erwähnt 
wird, eine ausführliche Beschreibung bzw. Anleitung findet man nur sel
ten. Hat man sie jedoch einmal begriffen, so ist sie von allen Methoden der 
Traumdeutung oder Selbsterforschung fast die einfachste. Doch ehe wir 
uns direkt damit befassen, müssen wir uns noch etwas eingehender mit der 
Vorstellungskraft beschäftigen.
Weiter vorn haben wir uns bei der Behandlung des Gedächtnisses mit der 
Frage auseinandergesetzt, welche Einstellungen und welche Geisteshal
tung förderlich bzw. hinderlich sind. Mit der Vorstellungskraft nun ver
hält es sich ähnlich wie mit dem Gedächtnis. Auch sie gerät je nach Ein
stellung entweder in Fluß oder versiegt. Genauer gesagt, spielen noch eine 
ganze Reihe anderer Faktoren mit herein, die von der Ernährung bis zum 
Wetter, von einer ausgewogenen Drüsenfunktion bis zu den sozialen Ein

rissen reichen, und sich samt und sonders auf unser Gedächtnis wie auf 

75
74



unsere Vorstellungskraft auswirken. Aber auch hier haben wir nicht ge
nügend Raum, um weiter auszuholen. Einige zusätzliche Bemerkungen 
über das Gedächtnis sind allerdings unerläßlich, um die Technik der akti
ven Vorstellungskraft zu erlernen. Wie bereits erwähnt, können wir durch 
die richtige Einstellung viele Träume erinnern, die uns vorher nicht be
wußt waren. Das heißt, vielleicht ist »erinnern« nicht ganz das richtige 
Wort, da wir einen Traum, der uns nicht bewußt wurde, schwerlich ver
gessen haben können. Vielleicht sollten wir zutreffender sagen, wir rufen 
eine Erfahrung zurück, die wir in einer anderen Schicht unseres Bewußt
seins gemacht haben. Manche Träume aber sind besonders schwer zurück
zurufen, da sie um Teile unserer Natur kreisen, deren wir uns schämen, 
vor denen wir uns fürchten oder derentwegen wir uns schuldig fühlen - 
denn all das sind Faktoren, die sich auf unsere Vorstellungskraft auswir
ken.
So hängt es also nicht zuletzt auch von unseren Moralvorstellungen ab, 
was zu erinnern oder vorzustellen wir uns erlauben. Das mag manchem 
Leser recht zweifelhaft erscheinen, da er überzeugt ist, mit seinen Gedan
ken oder seiner Vorstellungskraft frei schalten und walten zu können. Daß 
das jedoch reines Wunschdenken ist, läßt sich leicht nachweisen. ** 
Gedächtnis und Vorstellungsvermögen sind nahezu identisch, denn ohne 
Erinnerung keine Vorstellung. Nur daß die Vorstellungskraft darüber 
hinaus Bilder und Ideen neu anordnet bzw. vorher unbekannte Zusam
menhänge herstellt. Manchmal tritt die Vorstellungskraft als sogenannte 
»Phantasie« in Erscheinung. So, wenn wir uns vorstellen, wir treffen die 
Königin oder den Präsidenten und geben ihnen ungeheuer wichtige Infor
mationen über das Land, wofür sie uns dann belohnen und ehren; oder, 
wir kuschen nicht mehr vor unserem Vorgesetzten oder vor irgendwel
chen anderen Höhergestellten, sondern geben es ihnen einmal tüchtig, das 
heißt, sagen ihnen gründlich die Meinung. Wenn wir ehrlich sind, wissen 
wir, daß das pures Wunschdenken ist. Dennoch ist es auch eine Form der 
Vorstellungskraft und darüber hinaus sogar ein recht brauchbares Mittel, 
Dampf abzulassen, Erregungen oder Aggressionen, Hoffnungen oder 
Sehnsüchten Luft zu machen, wenn wir nur hinterher ehrlich genug sind, 
über uns selbst zu lächeln.
Andererseits kann die Vorstellungskraft schöpferisch sein. So sah sich 
mein kleiner Sohn eines Tages zum Beispiel vor das Problem gestellt, die 
Pfosten des Federballnetzes aufzustellen, konnte sie aber nicht in den har
ten Boden rammen. Da fiel ihm ein, daß er vor kurzem Lochziegel ge
sehen hatte, und der Gedanke schoß ihm durch den Kopf, die Stangen in 
die Steine zu stecken und dadurch zu befestigen. Das heißt, er stellte eine 
neue, bisher unbekannte Beziehung her, schuf also etwas Neues. Und so 
kann man die schöpferische Vorstellungskraft im großen und ganzen 
wohl überhaupt als Erweiterung der Fähigkeit, »Bekanntes« in neue, 
zweckdienliche Beziehungen zueinander zu setzen, definieren.

Die aktive Vorstellungskraft ist jedoch wieder etwas anderes. Sie geht 
über das einfache Erinnerungsvermögen und das reine Wunschdenken 
ebenso hinaus wie über die Schaffung neuer, zweckdienlicher Beziehungen 
aus Bekanntem. Sie scheint vielmehr eine Kombination aus allen dreien 
plus einem weiteren Faktor - der intuitiven Entdeckung von Unbekann
tem. Voraussetzung für ihre Aktivierung ist Aufgeschlossenheit im Ver
ein mit der Fähigkeit, Moralvorstellungen, Vorurteile, Ängste und Wün
sche zeitweilig möglichst weitgehend auszuschalten. Gerade deswegen aber 
sind viele Leute, obwohl es eigentlich nicht schwierig ist, nicht dazu im
stande, solange sie sich noch nicht gut genug kennen und noch nicht ein
gehender mit der eigenen Person beschäftigt haben. Korrekt angewandt 
jedoch ist diese Methode für nahezu jedermann eine große Hilfe bei der 
Traumdeutung. Nach diesen Vorbemerkungen wollen wir uns nun der 
Technik selbst zuwenden und Schritt für Schritt in das seltsame, uns bis
her verschlossene Innenreich hinabtauchen.
Hat sich der Leser schon bewußt darin geübt, seine Gedanken in Bildern 
statt in Worten auszudrücken oder sich eingehender mit der Idee ausein
andergesetzt, daß die Menschheit, ehe sie sprechen lernte, vermutlich in 
Bildern dachte, so hat er den ersten Schritt zum Verständnis der aktiven 
Vorstellungskraft schon vollzogen. Ebenso, wenn sein bewußtes Selbst 
Träume in Form von Erzählungen, Gedichten, Dramen, Bildern oder Pla
stiken zum Ausdruck bringt. Auch das kann eine Stufe der aktiven Vor
stellungskraft sein. Aber, und das muß mit aller Deutlichkeit hervorge
hoben werden, es handelt sich nur dann wirklich um aktive Vorstellungs
kraft, wenn über dem Schreiben, Malen oder Modellieren, kurz über dem 
Schaffensprozeß, der Eindruck entsteht, als wären die Traumbilder ge
wissermaßen zu eigenem Leben erwacht und diktierten nun ihrerseits den 
Gang der Dinge. In diesem Fall fühlt man sich mit einem Mal von etwas 
anderem als bewußten Entscheidungen oder Willensakten getrieben. Nicht, 
daß man machtlos zusehen müßte. Im Gegenteil, man könnte ohne wei
teres eingreifen. Das ist ja gerade der Grund, weshalb es Menschen, die 
nicht gelernt haben, sich müßig zurückzulehnen und abzuwarten, so 
schwerfällt, die aktive Vorstellungskraft in einiger Tiefe zu erleben.’ Sie 
kommt nur in Gang, wenn man nicht dauernd dazwischenfunkt und 
versucht, die spontane Äußerung des eigenen Inneren unter Kontrolle zu 
halten, wenn man sie nicht ständig durch moralische Grundsätze oder 
sonstige Vorurteile behindert oder gar blockiert. Das heißt jedoch nicht 
daß man bei der richtigen Einstellung von dieser unbewußten Richtung 
besessen wäre. Man holt sie vielmehr als gleichberechtigt mit heran um 
neue Perspektiven zu eröffnen, neue Formen, neues Leben in sich selbst 
Zu schaffen.
An diesen spontan sprudelnden Quell des tiefsten, innersten Seins heran
zukommen, war höchstes Ziel der großen Weltreligionen und womöglich 
auch die Triebkraft, die letztlich den Anstoß zu allen neuen Kunstformen 
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gab. Aber wir brauchen gar nicht in die Ferne zu schweifen. Schon in 
unserer näheren Umgebung greifen viele, vom selben Wunsch getrieben, 
zu LSD und ähnlichen Drogen. Die Erfüllung dieses Wunsches kann sich 
in manchen Fällen in körperlicher Bewegung äußern, so zum Beispiel 
durch Tanz; in anderen, wie im Drama, in der Rede oder im Gesang, 
durch die Stimme; oder wie in der Malerei, der Bildhauerei und in der 
Liebe, durch die Hand; und manchmal in Wahrnehmungen wie in der 
religiösen Erfahrung der Beseligung.
Nehmen wir nur die ersten Quäker, die ihren Namen Quakers, zu deutsch 
»Zitterer«, ja gerade den unter ihnen auftretenden ekstatischen Erschei
nungen zu verdanken haben. Oder, um auf unsere eigene Zeit zu kommen, 
die Latihanerfahrung von Subud; die mit spontanen Bewegungen arbei
tende Reichsche Therapie; und schließlich LSD. Stets aber gilt es eine 
Voraussetzung zu beachten: die richtige geistige Einstellung, die eine Part
nerschaft zwischen den Tiefenschichten und den bewußten Schichten der 
Person ermöglicht.
Aber ehe wir uns nun im folgenden der Frage zuwenden, wie wir diesen 
Quell durch unsere Träume erschließen können, müssen wir uns anhand 
einfacher Versuche klarmachen, worum es überhaupt geht. Fangen wir 
damit an, daß wir uns vorstellen, wir fahren Auto. Dazu schließen wir am 
besten die Augen, um uns ohne jede Ablenkung auf diese Vorstellung 
konzentrieren zu können. Wir sitzen also im Auto und fahren einen sehr 
steilen Berg hinunter, an dem sich linkerhand ein wahrer Abgrund auftut. 
Die Straße macht immer wieder eine Kurve - und da, mit einemmal, rasen 
wir - viel zu schnell, um sie noch nehmen zu können - auf eine zu, und 
das Auto stürzt in den schrecklichen Abgrund.
Ehe Sie weiterlesen, stellen Sie sich den ganzen Vorgang bitte noch ein
mal vor, und passen Sie genau auf, was passiert. Dann können Sie weiter
lesen.
Nun bestehen drei Möglichkeiten: a) Sie waren nicht imstande, sich die 
Autofahrt vorzustellen, b) Sie sahen sie bis zu dem Augenblick, in dem 
das Auto in den Abgrund stürzte, c) Sie sahen sie bis zu Ende und ließen 
das Auto zerschellen.
Ohne schon einen Kommentar dazu abgeben zu wollen, bitte ich Sie, den 
Vorgang noch einmal zu wiederholen, nur mit dem Unterschied, daß Sie 
diesmal versuchen sollen, das Auto in dem Moment, in dem es über den 
Straßenrand hinausrast, nicht in den Abgrund stürzen, sondern sich sanft 
in die Luft erheben und weiter unten sicher auf der Straße landen zu las
sen. Machen Sie diesen Versuch, ehe Sie weiterlesen.
Wieder gibt es mehrere Möglichkeiten. Vermutlich aber verloren Sie die 
Kontrolle über das Auto in dem Augenblick, in dem es über den Straßen
rand flog. Entweder es zerschellte - oder Sie konnten es mit Mühe gerade 
noch abbremsen. Haben Sie es jedoch nicht aus der Kontrolle verloren, so 
zeigt das, daß Sie in einem erstaunlichen Ausmaß Herr ihrer Vorstellun

gen sind. Doch wozu das alles? Nun, um darzutun, wie schwierig es ist, ein 
Bild zu erzeugen und es dann, wenn wir es einmal in Bewegung gesetzt 
haben, unter Kontrolle zu halten. Gewiß konnten die meisten Leute das 
Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Und doch sind das ganz einfache 
Vorstellungen, über die wir eigentlich nach Belieben verfügen können soll
ten. Aber wie sich zeigt, ist hier der Weilfaktor am Werk. Und so erhebt 
sich die Frage, sind wir denn nicht der Steuermann unseres eigenen Gei
stes?
Bei einigem Nachdenken wird uns klar, warum wir das Auto nicht nach 
Belieben steuern konnten. Wir haben das Fahrzeug unserer Vorstellung 
mit Hilfe unserer Wünsche und Begierden in Bewegung gesetzt und damit 
auch unsere Angst vor einem Unfall ins Spiel gebracht, die sich jetzt der 
Vorstellung bemächtigt und das Auto zerschmettert! Mit anderen Worten, 
weil wir unserer Angst nicht Herr werden können, kann sie über die Vor
stellung, die wir heraufbeschworen haben, Gewalt gewinnen. Haben wir 
diesen Zusammenhang einmal begriffen, können wir auch lernen, der 
Angst entgegenzutreten und unser Gefährt dorthin zu steuern, wo wir 
wollen, das heißt, falls sich nun nicht eine andere Angst oder ein anderer 
Wunsch zu Wort meldet. Die ungeheuere Bedeutung dieser Erkenntnis 
und die Möglichkeiten, die sie eröffnet, brauche ich hier wohl nicht näher 
zu erläutern. Es genügt der Schluß, daß wir durch Manipulation bzw. Be
obachtung unserer Vorstellungen das, was in unserem Innersten vorgeht, 
aufspüren, entdecken, ja sogar bestimmen können. Natürlich ist der Weg 
dahin nicht der des geringsten Widerstandes wie beim Tagträumen, Phan
tasieren oder Wunschdenken. Man muß statt dessen versuchen, dem, was 
uns unsere spontane Phantasie oder unsere Träume enthüllen, ins Gesicht 
zu schauen und diese Enthüllungen zu manipulieren. Das ist die therapeu
tische Seite der aktiven Vorstellungskraft. Ihre schöpferische Seite da
gegen liegt in der Entdeckung und Äußerung bzw. Ausschöpfung der in 
uns angelegten Möglichkeiten, der in uns schlummernden Weisheit sowie 
unserer latenten Empfindungen. Das heißt konkret gesprochen, war es in 
unserem eben durchgeführten Experiment von großer Bedeutung, daß wir 
unsere »Angst vor einem Unfall« entdeckten, so kommt doch der Erfah
rung, daß wir den Unfall selbst beim besten Willen nicht verhindern konn
ten, noch größere Bedeutung zu. Denn diese Erfahrung zeigt uns, daß sich 
unsere Ängste und Befürchtungen und all jene kaum greifbaren, oft un
bekannten Kräfte unseres Wesens ständig auf unser Verhalten auswirken. 
Das mag übertrieben erscheinen; aber achten wir einmal darauf, wie sehr 
solche Befürchtungen unser Denken beherrschen, wie sehr sie unsere Er
innerungen und Vorstellungen bestimmen. Diese wiederum treiben uns zu 
handeln bzw. nicht zu handeln oder modifizieren doch zumindest, wenn 
sie unser Tun einmal nicht direkt beeinflussen, unsere Reaktion auf die 
äußeren Umstände auf die eine oder andere Weise.
Es ist nicht einfach, mittels des geschriebenen Wortes auf ein Bild zu sto
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ßen, das diese Zusammenhänge eindeutig klar macht. So mögen viele mit 
unserem Versuch, das heißt der Autosituation, leicht fertig geworden sein 
bzw. gar nicht begriffen haben, worum es dabei geht. Es gälte also das 
Experiment so lange fortzusetzen, bis wir eine allgemein schreck- oder 
ekelerregende Vorstellung fänden, eine, an die wir nicht einmal denken 
mögen. Natürlich würde uns physisch dabei gar nichts abverlangt. Wir 
hätten es lediglich mit unseren eigenen Gefühlen, Ängsten, Vorurteilen 
und Moralvorstellungen zu tun. Darum mache, wer auf die Autosituation 
nicht reagiert hat, noch einen Anlauf und versuche, sich beim Geschlechts
akt mit Vater oder Mutter vorzustellen. Dieser Gedanke ist dermaßen 
tabu, daß er eigentlich bei allen negative Gefühle auslösen müßte. Jeden
falls dürfte er eindeutig demonstrieren, daß solche Vorstellungen, da sie 
nicht ohne Wirkung auf unsere Gefühle, Moralbegriffe und Ängste blei
ben, ein nicht ohne weiteres dirigierbares Eigenleben führen. Fassen wir 
nun den angesprochenen Bereich unter dem Sammelbegriff »psychisches« 
Leben oder Seele zusammen, so können wir, wenn wir feststellen, daß 
unsere Seele von der Phantasie fortgerissen wird, den nächsten Schritt zum 
Verständnis der aktiven Vorstellungskraft tun. Darüber hinaus hat uns 
das Experiment mit unserem Einbildungsvermögen - hoffentlich - diejeni
gen Kräfte, die die Träume erzeugen, etwas klarer vor Augen geführt. 
Denn wie es uns in manchen Fällen unmöglich sein kann, eine bestimmte 
Vorstellung heraufzubeschwören, obwohl wir bei Bewußtsein sind und 
unseren Willen darauf konzentrieren, so steigen im Schlaf umgekehrt 
ohne unser Zutun Bilder vor uns auf, die das direkte Produkt der Wech
selbeziehung unserer verschiedenen Ängste und Hoffnungen, kurz unseres 
psychischen Lebens sind. Aber wie das zerschellende Auto in unserem Ex
periment eine unmittelbare Äußerung unserer Angst und unserer Un
fähigkeit, sie zu zügeln war, so wäre auch ein zerschellendes Auto im 
Traum Ausdruck derselben Gefühle.
Doch so aufschlußreich und vielfältig auswertbar (zum Beispiel bei der 
Kindererziehung, im künstlerischen Schaffen oder in den persönlichen Be
ziehungen) dieses Thema auch sein mag, uns geht es hier lediglich um sei
nen Bezug zum Träumen. Dabei erhebt sich in erster Linie die Frage, bei 
welcher Art von Träumen sich diese Methode empfiehlt und wie man 
dann zu verfahren hat. Grob gesprochen, kommen vornehmlich Träume 
in Frage, deren Symbole oder Gestalten uns vor ein scheinbar unlösbares 
Rätsel stellen. Und was das praktische Verfahren angeht, so müssen wir 
uns in die Traumsituation zurückversetzen und sie bewußt Schritt für 
Schritt nachvollziehen bzw. versuchen, näher an die Symbole heranzu
kommen.
Weiter vorn haben wir bei der Behandlung der Traumfolgen den Traum 
einer Frau erwähnt, in dem sie in einem Tunnel zuerst einem schreck
erregenden kleinen Tier, dann einem größeren und schließlich einem wah
ren Ungeheuer begegnete, das einer etwa achtzehn Meter langen Raupe 

mit Kopf und Vorderfüßen eines Löwen glich. An diesem kam sie nicht 
ganz vorbei, denn als sie etwa in der Mitte war, wachte sie auf. Dieses 
Monstrum nun, aufgrund seiner Gestalt, wie schon gesagt, wahrscheinlich 
ein sexuelles Symbol, eignet sich, gerade weil die Frau im Traum nicht an 
ihm vorbeikommen konnte, hervorragend für die aktive Vorstellungs
kraft. Seine ungeheure Größe verrät, welch gewaltige Bedeutung es für 
das Gefühlsleben der Träumenden hat. Mit solch »großen« Gefühlen 
aber können wir oft nur durch Einsatz des Bewußtseins fertig werden. Der 
Traum selbst findet unter Umständen keinen Ausweg mehr aus der Schwie
rigkeit. Aber auch die Neugierde, was das Symbol wohl zu bedeuten 
haben mag, läßt uns nicht ruhen und liefert uns einen weiteren Grund für 
die Anwendung der aktiven Vorstellungskraft.
So erging es auch besagter Frau. Sie wartete einen ungestörten Augen
blick ab, machte es sich bequem und versuchte dann, sich mit Hilfe ihrer 
Einbildungskraft in den Traum zurückzuversetzen. Doch lassen wir sie 
selbst zu Wort kommen: »Mich überraschte da einiges. Vor allem, daß ich 
das Gefühl der Angst nicht mehr heraufbeschwören konnte. Ich stand an 
derselben Stelle, an der der Traum damals abgebrochen war, und war
tete. Ab und zu sah ich, angedeutet durch einen Lichtschimmer, das Ende 
des Tunnels. Dann wieder nahm ich einen weißlichen Schimmer auf und 
unter der Raupe wahr. Da beschloß ich, auf ihren Rücken zu kriechen. 
Vielleicht bewirkte das irgend etwas. Aber nein. So beschloß ich, auf den 
Schwanz zuzukricchen. Als ich mich dazu anschickte, stellte sich heraus, 
daß ihr Fell von einem unangenehmen Schleim überzogen war, den ich 
(außer daß es Schmutz war) nicht näher bestimmen konnte. Ich versuchte, 
der Sache auf den Grund zu gehen und mir klar zu werden, was ich tun 
sollte, aber unterdessen wurde das andere Ende des Tunnels immer hel
ler, und so kam ich zu dem Schluß, das Experiment sei mir offensichtlich 
mißlungen, da mir nichts Brauchbares aufgefallen war — außer einer Klei
nigkeit, nämlich der, daß die Raupe auf dem Rücken schleimig war und 
es mich einige Überwindung kostete, sie anzufassen.«
Tatsächlich scheint das ganze Unterfangen auf den ersten Blick fehlge
schlagen zu sein. Immerhin aber hat sich gezeigt, daß das Ende des Tun
nels in Sicht ist, und ein erfahrener Traumdeuter hätte die Bedeutung des 
Schleims auf dem Rücken der Raupe auf Anhieb erkannt. Aber greifen 
wir nicht vor, denn schon am nächsten Tag kommt die ganze Geschichte 
»ans Licht«. Darin hatte der Traum also recht, die Raupenepisode näherte 
sich dem »Tageslicht« oder Bewußtsein. »Schlagartig«, berichtet die Frau, 
»ging mir die Bedeutung des Schleims auf der Raupe auf: Es war Samen. 
Und mit einem Mal fielen mir Fetzen eines Erlebnisses wieder ein, das ich 
im Alter von vier Jahren gehabt hatte. Ich war irgendwie, vermutlich in 
den recht primitiven Toiletten auf dem Kinderspielplatz, von einem Mann 
in die Enge getrieben worden, der seinen Phallus vor mir entblößte und 
mich höchstwahrscheinlich zwang, ihn während der Ejakulation zu berüh
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ren. Da ich noch klein war, mußte ich hinauflangen. Meine Hände wur
den >beschmutzt<, möglicherweise auch mein Gesicht. Ziemlich sicher 
wurde mir übel. Als mir das alles wieder einfiel, schüttelte es mich, wie
der und wieder, bis ich schließlich in Tränen ausbrach. Ich habe gewiß eine 
Menge freigesetzt.«
Ja, sie hatte tatsächlich eine Menge freigesetzt und ins Bewußtsein ge
hoben dank dem Mut und der Aufgeschlossenheit ihres bewußten Selbst, 
in die von ihrem unbewußten Selbst gewiesene Richtung mitzugehen und 
das zu untersuchen, worauf dieses sie aufmerksam machen wollte.
Eine ähnliche Erfahrung mit der aktiven Vorstellungskraft machte eine 
junge Frau, der träumte, sie gehe in einem neuen Maximantel durch den 
Rye, einen großen Park. Der Boden war sumpfig, aber sie sank nicht ein, 
obwohl sie wußte, daß sie hierher gekommen war, um Selbstmord zu be
gehen. Bereit zu sterben und ziemlich glücklich, legte sie sich in den Sumpf. 
Da sah sie einen Mann auf sich zukommen, von dem nur die Beine sicht
bar waren. Nun, das wußte sie, mußte sie sterben und ließ sich vollends 
einsinken.
Der erste Teil des Traums war nicht schwer zu deuten. Sie hatte vor kur
zem einen regelrechten Gefühlsschock erlebt, als sie ihren Mann auf einer 
Gesellschaft eine andere Frau küssen sah. Das hatte ihr schwer zu schaf
fen gemacht, obwohl es nicht das erste Mal war. Aber dieser Anblick hatte 
ihr stets einen Schlag versetzt und sie gefühlsmäßig äußerst unsicher ge
macht. Der Rye nun kam herein, weil sie hier ihre ersten schönen Stunden 
mit ihrem Mann verlebt hatte und der Park deshalb ihre eigenen sexuel
len Gefühle samt dem darunter liegenden Sumpf symbolisierte. Der Ma
ximantel gehörte ihr zwar noch nicht, aber sie hoffte ihn bald zu besitzen. 
Das heißt, sie setzte ihre Hoffnungen und ihr ganzes Leben auf die dünne 
Kruste, die sich über das drohende Gefühl sexueller Unsicherheit spannte. 
Sie war entschlossen, sich diesem Gefühl zu stellen, mochte es auch den 
Tod ihres alten Selbst bedeuten. So weit, so gut. Aber was hatten die 
Beine des Mannes zu besagen? Standen sie für eine sexuelle Bedrohung? 
Diese Auslegung paßte nicht recht in das Gesamtbild des Traumes. Des
halb versetzte die Frau sich in den Traum zurück und sah wieder die Beine 
des Mannes auf sich zukommen. Aufgefordert, dem Mann ins Gesicht zu 
schauen, um festzustellen, wer er sei, sagte sie zutiefst überrascht: »Aber 
das ist ja mein Vater!« Und mit Hilfe dieser Erkenntnis ließ sich dann 
aufdecken, welche Rolle ihr Vater bei der allmählichen Bildung und Ent
faltung ihres Gefühlslebens gespielt hatte.
Auch das nächste Beispiel soll zeigen, wie man mit Hilfe der aktiven Vor
stellungskraft Traumsymbole entziffern kann.
»Ich hätte - oder war - ein mißgebildetes kleines Kind mit vier Augen und 
einem >nicht ganz normalem Gesicht. Die Augen wurden operiert und 
zwei davon entfernt. Aber das Kind entwickelte sich auch körperlich nicht 
recht und wurde nicht größer als ein Zwerg; es war sehr einsam und scheu. 

Der Zwerg und mein normales Ich waren eine Person, aber doch irgend
wie getrennt. Er lebte unten, kam jedoch oft die Treppe herauf und 
stellte sich vor meine Tür in der Hoffnung, ich würde ihn bemerken und 
Freundschaft mit ihm schließen. Das spürte ich innen dunkel, aber wenn 
Ich mich der Tür näherte, lief er voller Scheu die Treppe hinunter.
Dann traf ich ihn eines Tages auf einem Fußweg zwischen steil abfallen
den Wiesen und fragte ihn, warum seine beiden anderen Augen entfernt 
worden wären. >Weil ich mit all meinen Augen zu viele (verwirrende) 
Dinge sehen konnte<, antwortete er. Das heißt, zu viele Bilder schoben sich 
gleichzeitig übereinander, so daß er sie nicht recht auseinanderzuhalten 
vermochte.
’Jetzt sehe ich anders«, fügte er an und zeigte auf die Wiese: »Wirklich, es 
■st keine einzige Kuh da.<
Ich schaute ebenfalls hin, sah aber eine ganze Menge Kühe und grübelte 
nach, was er damit gemeint haben mochte. Während ich noch darüber 
nachdachte, machte er ein paar Schritte und sagte: »Nein, ich habe midi 
getauscht; es ist doch eine Kuh da.< Und siehe da, als ich hinschaute, ent- 

cekte ich eine Kuh, die sich durch besondere Schönheit von der Herde 
abhob.
^eann karnen au^ e*nmal ein größerer Zwerg und zwei Zwerginnen auf 
dafT • u^weS daher. Die beiden Männer (die ich jetzt war) erkannten, 
auf SIe einander aufs innigste verbunden waren und liefen in großer Liebe 
hiejTnander zu> um sich in die Arme zu schließen. Als sie sich so umarmt 

en, spürten sie, daß nun zwei unvollständige Teile zusammengefun- 
g? hatten.«
deut'211 Z’end’ch langen und verwickelten Traum ohne Hilfe von außen zu 
in fiel dem Träumenden sehr schwer, weshalb er das Bild des Zwergs 
tpri->eiJ^er Vorstellungskraft festhielt und mit ihm redete. Hier nun die Un- 
Fra tUnSSelbst:

^Varum bist du mißgestaltet auf die Welt gekommen?
kon1V°ri‘ lei1 hin derjenige Teil von dir, der mißgestaltet auf die Welt ge- 
tern rnen ist. Deine Sünden aus der Vergangenheit. Die Sünden der El-
r.

Warum hast du vier Augen gehabt?
tun Wort: Weil ich auf zu vieles schaute. Indem ich aber in zu viele Rich- 
F,.f^en schaute, verwirrte sich alles.
AiitSe' ^as hat es zu bedeuten, daß du vor meiner Tür gestanden bist?
War" °rZ; Das hat zu bedeuten, daß wir einander die ganze Zeit sehr nahe 
Frop11’ °fine uns jedoch zu treffen.

^arUm War nur e’ne Kuh dort?
dieseV°T Es gibt nur eine Kuh, weil all die anderen Abbilder, Trugbilder 
du nicfi1116^ S*nd‘ anderen haben keine Seele. Du siehst die Kühe, weil 
teil Se Wie ich die AuSen verloren hast. Ich kann nur noch die Dinge 

e e> die wirklichen Dinge sehen.
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Frage: Und was war, als du den größeren Zwerg getroffen hast?
/Ínhvorí.- Da haben wir uns getroffen. Du bist bloß ein größerer, aber 
auch kein vollständiger Zwerg. Zusammen sind wir eine Person. Der grö
ßere Zwerg ist zu zwei Dritteln ausgewachsen; ich nur zu einem Drittel. 
Aber zusammen sind wir eine ganze Person.
Nun mögen die Antworten in manchem nicht weniger verwirrend anmu
ten als der Traum selbst. Aber man darf nicht vergessen, daß sich der 
Dialog ja in einer bestimmten Person abwickelt, daß sich zwei Teile des 
Selbst miteinander unterhalten. Solche Selbstgespräche führen wir fast 
ständig, nur nicht so bewußt wie im Fall der aktiven Vorstellungskraft. 
Trägt sich jemand zum Beispiel mit dem Gedanken, zu emigrieren, hat 
aber alte Eltern zu betreuen und zu versorgen, so könnten der Wunsch, 
auszuwandern, und der Wunsch, zu bleiben, wie in einem Traum als zwei 
Personen auftreten und im Bestreben, einen gemeinsamen Beschluß zu 
fassen, miteinander diskutieren, was nun geschehen soll. Bei dieser Dis
kussion wird natürlich Erziehungs- und Bildungsgrad des Betreffenden 
eine Rolle spielen. Das heißt, ein Professor für Geschichte wird bei einem 
solchen Selbstgespräch vermutlich Worte verwenden, die ein Maurer nicht 
versteht. Die Antworten sind also durchaus sinnvoll, und nach einigem 
Nachdenken werden wir sie auch begreifen. In unserem oben angeführten 
Beispiel halfen sie dem Mann, sich über manches klar zu werden. Er war 
ein außerordentlich scheues Kind gewesen und hatte seine Absonderung 
mit dreizehn selbst als solches Problem empfunden, daß er beschloß, sich 
zu ändern. Zu diesem Zweck legte er sich allerlei Interessen zu, die ihn mit 
anderen in Berührung bringen mußten und entwickelte auf diese Weise 
schließlich ein überdurchschnittlich selbstbewußtes und geschicktes Auf
treten, hielt Reden in der Öffentlichkeit und so fort. Seiner Meinung nach 
war es ihm vollkommen gelungen, seine Scheu zu überwinden, aber der 
Zwerg belehrte ihn eines Besseren. Er hatte seine Scheu nur aus seinem 
Leben nach »unten«, ins Unbewußte, verbannt und sich jahrelang, eben 
aufgrund ihrer Andersartigkeit, nicht um diese Seite seines Wesens ge
kümmert. Mit einem Mal jedoch ging ihm auf, daß sie die ganze Zeit da
gewesen war und sich in dem häufigen Erröten bei der Erwähnung be
stimmter Themen verraten hatte, die für sein bewußtes Selbst eigentlich 
mit keinerlei »Gefühlen« verbunden waren.
Diese scheue Seite seines Wesens hatte sich überall nach »wahren«, echten 
Beziehungen umgeschaut, aber nur Verwirrung und Enttäuschung erlebt. 
Ja, sie war so enttäuscht worden, daß sie, um nicht noch schmerzhafter 
verletzt zu werden, mit aller Gewalt aufhören mußte, sich umzuschauen. 
Die Kuh nun erklärt der Träumende selbst folgendermaßen: »Auf die 
Episode mit den Kühen konnte ich mir anfangs, obwohl ich doch mit dem 
Zwerg darüber gesprochen hatte, keinerlei Reim machen. Ich wußte aller
dings, daß diese Tiere in Indien als heilig gelten, und so kam mir die Idee, 
daß es sich vielleicht um eine Art Mutterfigur handeln könnte. Daran 

schlossen sich die Gedanken Quelle der Erhaltung und Mutterschaft an. 
Milch ist unsere erste Nahrung, unser erster Kontakt mit der Mutter. Die 
falschen Kühe waren lauter falsche Quellen der Sicherheit und der Erhal
tung. Ich hatte aus meinem Hunger nach Liebe und Wärme falsche 
>Kühe< gemacht. Aber der scheue, sensitive Teil meines Wesens durch
schaute diese Trugbilder, weil ihn nur das Echte zufriedenstellen konnte.« 
Derselbe Mann machte noch eine andere höchst aufschlußreiche Erfah
rung mit der aktiven Vorstellungskraft, der wir einige weitere grundsätz- 
Jche Züge entnehmen können. Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, 
cschäftigte ihn die Beziehung zu seiner Mutter bzw. die Auswirkungen 
es ehemaligen Mutter-Kind-Verhältnisses, nur daß ihm in diesem Fall 

nicht irgendein Traum als Brennpunkt der aktiven Vorstellungskraft 
lente - ein äußerst wichtiger Umstand, den wir uns unbedingt klarma- 

c en sollten. Denn in dem Augenblick, in dem wir anfangen, uns mit 
nseren Träumen auseinanderzusetzen, werden bestimmte Gefühle, Emp- 
udungen oder Erinnerungen freigesetzt, die unter Umständen auch im 
achzustand aufzusteigen versuchen. Verstehen wir nun nicht, damit um- 

hafh ír”’ veiz°£ern wir den Fortgang unserer Arbeit ganz erheblich. Des- 
»Icl h*er nUn die Erfabrung des Mannes. Er berichtet:
mici War mutterseelenallein in der Kirche und auch nur hingegangen, um 
jene Zt Samme^n- Gewöhnlich fällt mir das nicht weiter schwer, aber an 
w¡e ,ni ^ag kehrten meine Gedanken, was ich auch machen mochte, immer 
inne^u1 einer Bekannten zurück. Schließlich ging mir auf, daß wohl eine 
dank6 fnrube üahinterstecken mußte, und ich ließ mich von meinen Ge- 
v°rher1 .ttraSen- Dabei ist meines Erachtens nicht ohne Belang, daß ich 
das x, e!ne Fahne mit der Jungfrau Maria und dem Jesusknaben - also 
jedenf°n V ^utter un^ Kind - betrachtet hatte. Aber wie dem auch sei, 
antat a S Sah *Cb m^c^’ s°üald ich meinen Gedanken keinen Zwang mehr 
ver(jr’.an der Frust jener Frau liegen. Sofort versuchte ich dieses Bild zu 
in di a^en’ und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens war ich nicht 
la *e Kirche gekommen, um meinen sexuellen Phantasien freien Lauf zu 
hun n’ Sondern Um einen Halt im Wirrwarr meiner persönlichen Bezie- 
Fh ^en .ZU ünden. Natürlich konnte man sich endlos in solch sexuellen 
terian.tas^en ergehen. Ich hatte auch eigentlich nichts dagegen. Nur brach- 
gUnSle Weder Befriedigung noch nahmen sie je ein Ende. Keine Befriedi- 
WuS 1<ein Fnde. Außerdem war ich verheiratet, und sich sexuellen 
Ab • SC lpbantasien um andere Frauen hinzugeben, heißt Gefühle, die zur 
ohne^d Ung des Ehelebens nötig sind, in falsche Bahnen lenken. Denn 
ZUk diese Empfindungen kann man Frau und Kindern kein richtiges 
Auf USe bieten-
ten, n?1^ fr?herer Erfahrungen jedoch schien es mir diesmal nicht gera- 
lenfriee;ne diesbezügüchen Vorstellungen zu verdrängen. Um meines See- 
tasien eifS wdlen war es wohl besser, den Deckel zu lüften und die Phan- 

mitsteigen zu lassen. Deshalb hieß ich die Gründe, die dagegen 
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sprachen, und meine moralischen Vorstellungen schweigen und lehnte 
mich abwartend zurück. Sofort lag ich wieder an der Brust jener Frau, und 
zwar ähnlich wie ein Kind an der Mutterbrust. Ein unbeschreibliches Ge
fühl der Befriedigung und Erfüllung durchströmte mich, und dann verlor 
die ganze Szene ohne jedes Zutun meinerseits alle Kraft und verblaßte zu
sehends. Die Gefühle und Begierden hatten durch die Phantasie ein Ventil 
gefunden.
Einen Augenblick befand ich mich in einem Zustand der Ruhe. Dann 
schoß mir der Gedanke durch den Kopf: »Aber das war doch nur ein Er
satz!« Und natürlich fragte ich mich: >Ersatz wofür?« Und auf der Stelle 
wußte ich die Antwort: >Für die Mutterbrust.«
Nun brach eine unbeschreibliche Flut von Ideen oder Ahnungen über 
mich herein. All die Frauen, die ich neben meiner Frau begehrt hatte, 
waren also nur ein Ersatz für die Liebe und Zuneigung, die Erfüllung und 
Befriedigung, die ich an der Mutterbrust suchte. Als mir das aufging, 
dachte ich: >Nun gut, dann will ich mir eben vorstellen, ich läge an der 
Brust meiner Mutter.« Und wieder läßt sich der Schock, den diese Ent
hüllung auslöste, kaum beschreiben; ich war dazu nämlich schlicht und 
einfach nicht imstande.«
Mit der Entdeckung, daß er sich trotz aller Anstrengungen in Gedanken 
nicht an die Brust der Mutter versetzen konnte, endete dieser Abschnitt 
der aktiven Vorstellungskraft. Spätere Sitzungen, die genau an der Stelle 
wieder anknüpften, wo abgebrochen worden war, brachten schließlich an 
den Tag, daß hinter dem Unvermögen ein Gefühl der Unsauberkeit und 
Abweisung steckten. Diese Erkenntnis führte ihrerseits dazu, daß der Mann 
mit Hilfe der aktiven Vorstellungskraft ein Erlebnis, das er als Kleinkind 
gehabt hatte, noch einmal durchlebte. Doch lassen wir ihn selbst zu Wort 
kommen. »Ich konnte nicht begreifen, warum die Vorstellung der Mutter
brust ein starkes Gefühl der Unsauberkeit und Ablehnung in mir aus
lösen sollte. Das heißt, genau gesagt gelang es mir gar nicht, das ge
wünschte Bild heraufzubeschwören. So gab ich, wie schon bei der Erfah
rung, daß es sich um einen >Ersatz< handelte, diesen Gefühlen nach, und 
wie sie sich weiter entwickelten, kam alles in Fluß. Plötzlich lag ich an der 
Brust meiner Mutter. Ich war wieder ein Säugling und durchlebte diese 
Zeit noch einmal. Da lag ich also in ihren Armen und liebte sie so sehr, 
mit einer solchen Begeisterung, daß ich vor Wonne schnalzte und stram
pelte. Dabei stellte ich fest, daß ein Kleinkind an der Mutterbrust infantile 
sexuelle Gefühle empfindet, das heißt, sich auf eine höchst wonnevolle 
Weise mit der Mutter eins fühlt. Aber dann gab mir meine Mutter einen 
Klaps oder schimpfte mich, weil sie solche Gefühle für unsauber hielt. 
Begreiflicherweise, kann sie sich auch heute noch nicht mit den entspre
chenden Gefühlen meines Vaters abfinden. Hier liegt der Ansatzpunkt 
meiner eigenen sexuellen Schwierigkeiten, der Grund, warum ich außer
halb der Ehe eine Ersatzbefriedigung für meine sexuellen Bedürfnisse 

suche. Denn wie ein Mann die Mutter durch eine Frau ersetzt, mit der er 
von nun an seine tiefsten Gefühle teilt, der er seine tiefsten Empfindungen 
Sibt, so wird ihm diese Frau zu einer neuen Mutter. Konnte er sich aber 
der Mutter nicht hingeben, da ihm diese den Eindruck vermittelte, von 
einem unsauberen Wunsch beherrscht zu sein, so wird er das Gefühl der 

nsauberkeit auch bei dem Versuch, sich seiner Frau hinzugeben, nicht 
os. Dieses Problem macht bestimmt vielen Menschen zu schaffen, und bei 

a len wurde der Keim dazu an der Mutterbrust gelegt, weil die Mutter 
ex als schmutzig empfand.«

p an muß nämlich wissen, daß beim Kleinkind die verschiedenen Teile der 
erson noch eins sind. Seine Empfindungen unterscheiden sich nicht von 

semen Gedanken und seine Gedanken nicht von seinen sexuellen Regun
gen. Was es auch se. es etwas so simpies w¡e eine Rassei Schüt-
s n, es geschieht immer mit dem ganzen Wesen, mit allen Gefühlen, 
Quellen Empfindungen, Trieben und Begierden, etc.
v0^Sjr Bericht macht etwas sehr Wichtiges klar - nämlich, daß wir uns 
ein Tjen.aufsteißenden Bildern und Gefühlen tragen lassen müssen, ohne 
kön rteÌ1 -Über Sie Zu fäUen. Nur so können sie sich voll entfalten, nur so 
stiin16!1 W*r s*e k*s zu ihrem Ursprung zurückverfolgen, bis zu einem be-

* en Kindheitserlebnis etwa oder zu einem gespannten Verhältnis 
gelöst h*1 Versch*edenen Teilen der eigenen Person, das sie womöglich aus- 
und w' ?" überdies läßt sich die Notwendigkeit, sich bereitwillig wieder 
2usetze6 er Hüt unan&enehmen Empfindungen und Bildern auseinander- 
Schöne^ &UCb noc^ anders begründen: Nicht selten verbirgt sich das 
erkennelni ^C^mutz’ blüht es aus dem Unrat hervor. Nur wenn wir das 
Erde is^d^kt UHS au^’ da^ Schmutz nicht »Dreck« oder »Kot«, sondern 
der Stoff T ^rundlage des Lebens, die Voraussetzung allen Wachstums, 
Umform * unsere Lebenskräfte im Verlauf des Wachstumsprozesses 
verlore ^a^en wlf aber zu dieser Erde unserer Natur die Verbindung 
hchkeit ’ S° ^ann s*ch unsere Kraft nicht zur vollen Blüte unserer Männ- 
hang "i,Oder Weiblichkeit entfalten. Im Osten wurde dieser Zusammen- 
I nt, U nSens seit eh und ¡e durch den aus dem Schlamm aufwachsenden 
WirhSrb01isiert- 
kraft ' en b*ei n*C’lt versuchL den Niederschlag der aktiven Vorstellungs- 
Karj-J’1 Kunst, Dichtung und Tanz darzulegen, da dieses Thema in den 
hQCff * eln Üker Träume und Dichtung, Malerei und Prosa behandelt wird, 
der ? aber’ die ^gemeinen Prinzipien so klar aufgezeigt zu haben, daß 
Und tíSer nun ^stände ist, alles, was ihm aufsteigt, auf seine eigene Art 
nQWe’se auszudrücken.
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8. LSD - Hypnose - Meditation - 
Traum

Die Traumdeutung war seit jeher heftiger Kritik ausgesetzt; sie hat sich im 
Lauf der Zeit so manchen Vorwurf gefallen lassen müssen. Haben ihr die 
einen, ohne sich näher mit ihr zu befassen, jeden Wahrheitsgehalt abge
sprochen, so haben sie andere als schwindelhaftes Jonglieren des Psycho
analytikers mit an sich bedeutungslosen Träumen bezeichnet. Und das 
alles nur, weil sich ein Traum auf verschiedene Weise auslegen läßt, ja, in 
manchen Fällen der Analyse fast völlig entzieht; weil man, wie in einen 
Tintenklecks, alles Mögliche hineindeuten kann - nur mit dem einen Un
terschied, daß ein Tintenklecks tatsächlich nur ein Fleck ist und nichts be
deutet bzw. rein zufällig an etwas erinnert.
In dem Augenblick nun, in dem man den Sinn der Träume zu entziffern 
versucht, muß man auch, vor allem, wenn man sich auf eigene Faust dar
anmacht, die kritischen Stimmen ernst nehmen. Sehen wir uns also die 
Einwände im einzelnen an. Da haben wir zunächst die Behauptung, die 
Träume zauberten eine fluktuierende, gaukelhafte Welt hervor,- in der sich 
der Mensch fremd fühlt und nicht zurechtfinden könne; eine Welt von 
wechselnden Schatten und Gestalten, von Andeutungen, in der nichts 
lange genug Bestand hat, um sein wahres Wesen zu bestimmen, in der sich 
eine Schlange ebenso leicht in einen Frosch verwandelt wie ein Mensch zu 
einem Stein erstarrt oder sich fliegend in die Lüfte schwingt. Wie aber soll 
man sich in einer Welt, die dauernd im Fluß ist, so daß sich nie und nim
mer eine Landkarte von ihr anfertigen läßt, orientieren, wie soll man sie 
verstehen - zumal hier völlig andere Regeln gelten als in der Welt, in der 
wir sonst leben? So können wir in der Traumwelt, wenn wir irgendwohin 
wollen, nicht einfach nach gewohnter Art einen Weg einschlagen, kann 
sich dieser doch, mir nichts dir nichts, in einen bodenlosen Sumpf verwan
deln oder unversehens zu einem Küstenstreifen mit wild wuchernden 
Salatblättern geraten, die einem alle Haare vom Leib zu fressen drohen. 
Kurz, es ist die Welt einer Alice im Wunderland, eines Herkules und 
anderer mythischer Helden, es ist das Märchenland, in dem man von 
einem Ort zum anderen gelangt, »weil«, aber nicht, indem man einen Fuß 
vor den anderen setzt. Natürlich muß uns der Versuch, dieses Land mit 
Hilfe unserer alten, aus unserem normalen, bewußten Leben gewonnenen 
Begriffe zu erfassen, in Verwirrung stürzen. Aber wenn wir trotz solcher 
Schwierigkeiten die Flinte nicht ins Korn werfen, werden wir nach und 
nach neue Sinne und neue Begriffe entwickeln und uns in dieser seltsamen

eit bewegen lernen. Schließlich werden wir sogar imstande sein, uns mit 
en Eingeborenen zu unterhalten und begreifen, was sie uns sagen wollen, 
enn die Eingeborenen sind Symbole und Bilder und sprechen gewöhn- 

ieh nicht in einer Sprache aus Worten.
s obnt sich also, nicht locker zu lassen, und glücklicherweise besitzen wir 

auch allerlei Anzeichen für die Deutbarkeit der Träume. Hierher gehört 
unter anderem das, was wir vorher über die Symbole und Bilder als Vor- 

im des Denkens gesagt haben. Wir können sogar selbst die Probe aufs 
xempel machen. Ebenso überzeugend beweisen Experimente mit der 

,lven Vorstellungskraft, daß die Traumbilder aus unserer Psyche auf- 
aufgen Wenn dem aber s0 ist’ können wir sie auch mit Hilfe der Analyse 

die zugrundeliegenden Gefühle zurückführen und so verständlich ma- 
tuen' ^st das jedoch möglich, das heißt, können wir über die Traumdeu- 
unef ZUr Vobstandigen Selbsterkenntnis gelangen, so brauchen wir am Wert 
dies ?n dei Möglichkeit der Traumanalyse nicht mehr zu zweifeln. Über- 
LichtaSSCn-S*Ch aucb nocb andere Beweise dafür finden, die wir, da sie 

aU^ e“le andere Methode der Traumdeutung werfen, ebenfalls an
dren wollen.
fens^e'g*nn Unseres Jahrhunderts beschlossen drei Forscher, Gaston Rof- 
vOn f”’ 1<’arl Schroetter und M. Nachmansohn, mittels Hypnose einige 
wollteireUdS Stössen hinsichtlich der Traumsymbole zu überprüfen. Sie 
der Sy 'i?1 a^em dre^ Faktoren klären: den Traumzensor, die Entstehung 
özw. -J*1 i?e Und d‘e Frage, ob Träume tatsächlich eine schlafbehütende 
Zu diesen an®ernde Funktion haben.
Zeutin (p1 weck versetzte Schroetter eine vierundzwanzigjährige Pharma- 
^iefschlaf^ Versuchsbericht »Fräulein E« nennt, in »hypnotischen 
sexuellen V ^’esem Zustand sagte er ihr, sie würde im Traum homo- 
in seinem ¡?rkehr mit ibrer Freundin L. haben, wobei L., wie Schroetter 
In der fai Kommentar hinzufügt, Jüdin, Fräulein E. dagegen Arierin ist. 
Schmudd ^nden Nacht nun träumte Fräulein E., sie sitze in einem kleinen 
Hand p.e lgen Café und halte eine riesige französische Zeitung in der 
chen lnT Frau mit stark jiddischem Akzent fragt sie zweimal: »Brau- 
Frau n*^lt etwas?« Und obwohl sie keine Antwort gibt, kommt die 
einen dlattes Mal, und da erkennt sie sie: Es ist ihre Freundin L., die 
Verläßtte^ ^°®er der Aufschrift »Nur für Damen!« trägt. Fräulein E. 
hinaus ibr das Café und begleitet sie auf eine ihr unbekannte Straße 
höflich Widerstrebend läßt sie sich mitziehen, aber sie möchte nicht un- 
einen ers.clle’nen, und so langen sie schließlich vor Ls Haus an, wo diese 
stìnimtlleSÌ8en Schlüsselbund aus einem Lappen auswickelt, einen be- 
»Das -en Jcblüssel auswählt und Fräulein E. mit den Worten übergibt: 
außer d' deF Scblüssel zu diesem Koffer da. Ich würde ihn niemanden 
eruieinlr anvertrauen- Du brauchst ihn vielleicht. Aber paß bitte auf, daß 
Fin hoch111 Mann nicbt in die Hände fällt.« Anschließend geht L.

‘st aufschlußreicher Traum, der zeigt, wie eine als tabu empfun-
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dene Vorstellung hinter Symbolen versteckt wird, bzw. wie Symbole eine 
versteckte Idee zum Ausdruck bringen. Denn laut Freuds Symbolik ver
körpert ein Koffer eine Frau, ein Schlüssel das männliche Geschlechts
organ und eine unbekannte Straße entlanggehen, eine neue sexuelle Er
oberung. Da Fräulein E indessen keine Ahnung von Freuds Entdeckung 
hatte, stiegen ihr diese Symbole im Traum spontan auf.
Um ganz sicherzugehen, daß die Testperson die Traumsymbole nicht 
kannte, wiederholte Roffenstein das Experiment mit einem achtundzwan
zigjährigen Kindermädchen, einer völlig ungebildeten Person von unter
durchschnittlicher Intelligenz, ohne ihr etwas von dem Versuch zu sagen. 
Er hypnotisierte sie ebenfalls und befahl ihr, unter anderem zu träumen, 
sie habe mit ihrem Vater Geschlechtsverkehr. Daraufhin träumte sie, ihr 
Vater gebe ihr eine große Tasche und dazu einen großen Schlüssel, so groß 
wie ein Hausschlüssel. Sie fühlte sich traurig und niedergeschlagen, öffnete 
aber trotzdem die Tasche und als aus dieser dann eine Schlange bis zu 
ihrem Mund hinauffuhr, stieß sie einen Schrei aus und erwachte.
Wieder haben wir ganz ähnliche Symbole, die Tasche und den Schlüssel 
und diesmal noch ein weiteres klassisches Sexsymbol, die Schlange als 
Penis. Das allein schon würde als Beweis für die Bedeutung der Träume 
genügen, wenn uns die beiden Fälle auch, da sie lediglich als Beleg für 
Freuds Thesen gedacht waren (der die Symbole ja weitgehend sexuell 
interpretierte), bedauerlicherweise keinen Aufschluß darüber geben, wie 
der Traum religiöse Empfindungen oder weltanschauliche Sichten, ehr
geizige Bestrebungen und dergleichen zum Ausdruck bringt. Aber diesen 
Punkt brauchen wir letztlich nur an unseren eigenen Träumen zu beobach
ten.
Nun wurden aber die beiden erwähnten Träume, so aufschlußreich und 
beweiskräftig sie auch sind, letztlich doch künstlich, das heißt durch Hyp
nose, herbeigeführt, und unter diesen Umständen träumt der Träumer die 
Auslegung nie gleich mit, während wir Fälle kennen, in denen die Deu
tung noch im Traum erfolgt. Spontan, ohne es bewußt zu wollen und ohne 
jede Einmischung eines Psychoanalytikers, macht sich der Träumende an 
die Interpretation - eine Möglichkeit, die uns die Träume wieder von 
einer anderen Seite zeigt, wohl eine schlagende Widerlegung der Behaup
tung, sie seien sinnlos. Vielleicht hat der Leser es noch nicht selbst erlebt, 
aber die spontane Deutung noch während des Schlafs ist keineswegs un
gewöhnlich. Die meisten Menschen haben hin und wieder solche Träume, 
und manche träumen sie sogar reihenweise. Im folgenden nun die Be
schreibung eines Traums mit sofort anschließender spontaner Interpre
tation.
»Ein junges Mädchen kam immer wieder zu mir her und legte meine 
Hand auf ihre Brüste, die sich gerade erst entwickelten und sehr angenehm 
anfühlten. Noch während ich träumte, fragte ich mich, was das wohl zu 
bedeuten habe und ganz von selber fiel mir die Antwort ein. Das Mädchen

verkörperte mein Verlangen nach sexueller Befriedigung. Das heißt, nicht 
nach einer rein physischen Befriedigung, sondern nach einer, die auch die 
Empfindungen, den Geist und die Seele mit einschließt. Denn da meine 
Sexualität noch in der Entwicklung begriffen ist, streichle ich ihre Brüste. 
Das aber bedeutet, daß sich die anderen Ebenen der Vereinigung, so auch 
die intellektuelle und die spirituelle, aus der physischen ergeben, daß ich 
diese Phase durchleben und erfahren muß, damit sich die anderen daraus 
entfalten können. Außerdem steht das Mädchen für die Mutter Gottes 
bzw. für die weibliche, unbewußte Gegenseite zu meiner äußeren männ
lichen Natur, die sich ihrerseits in dem Maße entwickelt, in dem meine 
Gefühle reifen. Diese Erkenntnis aber warf plötzlich ein völlig neues Licht 
auf all meine voraufgegangenen sexuellen Träume.« . .
Dieses Beispiel zeigt nicht nur, wie nahtlos Deutung und Traum inein
anderpassen, sondern auch - und das ist sehr aufschlußreich wieviel lan
ger die Auslegung ist als der Traum selbst, oder anders ausgedruckt, wie
viel Information selbst ein kurzer Traum enthalten kann. Darüber hinaus 
führt es uns gewissermaßen das Ideal einer Traumdeutung vor Augen, die 
lm Träumer als ein alle Teile des Traumes umfassendes Begreifen au - 
feigen sollte. . ...
Einen anderen Fall spontaner Traumdeutung können wir wahrend der 
Uypnose beobachten. Diese nämlich versetzt den Menschen in einen u 
stand, der in mancherlei Hinsicht dem Schlaf gleicht, in dem also, um nur 

le entscheidenden Merkmale zu benennen, die Tätigkeit der Verstau es 
í.ráfte in einem gewissen Ausmaß herabgesetzt ist, in dem das kritische 
Bewußtsein und die Urteilskräfte nicht mehr in vollem Umfang funktio- 
Jperen. Gerade deshalb aber kann man wahrscheinlich die Rätsel, die der 
träum aufgibt, leichter lösen und umfassend verstehen. Denn wie wir 
schon bei Gedächtnis und aktiver Vorstellungskraft gesehen haben, ver
hindern geistige oder moralische Vorurteile, daß bestimmte Ideen oder 
innere Zusammenhänge auftauchen bzw. bewußt werden. Denselben Vor
gang können wir auch bei Unterhaltungen beobachten. So erzählen wir 

einen ausführlich und mit Freuden, was wir einem anderen gegen- 
Hber nicht einmal andeutungsweise über die Lippen brächten. Und zwar in 
den meisten Fällen weil der eine mitfühlend, aufgeschlossen, interessiert 
’¿f und sich nicht über uns lustig macht, oder uns aburteilt und kritisiert, 
^end uns der andere nur mißverstehen oder ob unserer Mitteilungen 
^niger achten bzw. tadeln oder gar verhöhnen wurde. Genauso aber ver- 

ten wir uns auch uns selbst gegenüber. Da uns manches an uns nicht 
^a»t, kann es nicht zu uns »sprechen«, sich uns nicht enthüllen. Im 
^hlaf oder in der Hypnose nun legen wir diese überkritische Einstellung 
7 und treten dadurch in eine unmittelbarere Beziehung zu unserer gan-

Person. Ähnlich hindernd kann sich auch der allzu bewußte bzw. 
;Chon verkrampfte Versuch, unsere Träume zu deuten, auswirken, da wir 

ns vielleicht an einer falschen Idee festklammern und so die richtige gar 
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nicht erst aufkommen lassen. Außerdem können unsere Zweifel ausge
rechnet das unterdrücken, was wir wissen müßten. Kurzum, es empfiehlt 
sich, das, was weiter vorn über das Gedächtnis gesagt wurde, noch einmal 
im Hinblick auf die spontane Traumdeutung vorzunehmen; man wird 
dann begreifen, daß sich die Ideen- und Symbolassoziation im Rahmen 
der Traumstruktur in der Hypnose weitaus leichter und auch zuverlässiger 
vollzieht, weil sich die Verstandeskräfte nicht im selben Ausmaß einschal
ten wie im wachen Zustand. Sogar eine leichte Hypnose bzw. ein Zustand 
vollkommener Entspannung genügt bereits, um diesen Assoziationspro
zeß in Gang zu setzen bzw. zu fördern.
Thigpen und Cleckley bringen in ihrem Buch Three Faces of Eve ein Bei
spiel dafür. Eines Tages kommt die Patientin Eve White und erzählt einen 
Traum, den sie mit nichts, mit keinem Ereignis, keiner Einzelheit aus 
ihrem Leben, in Zusammenhang bringen kann. Ihr träumte, sie befinde 
sich in einem großen Raum mit einem modrigen, grünen Teich in der 
Mitte, in dem sie sich mit ihrem Töchterchen Bonnie wiederfindet, wäh
rend ihr Mann und ihr Onkel am Ufer stehen. Da sie und das Kind zu 
ertrinken drohen, müht sie sich ab, das Mädchen zu retten, vermeidet 
aber, es neben ihren Mann zu legen. Trotzdem bleibt ihr schließlich nichts 
anderes übrig, als es ihm hinauszureichen. Daraufhin taucht ihr der Onkel, 
den sie sehr gern hat, den Kopf unter Wasser. Da Eve mit dem Traum 
nichts anfangen konnte, schlug ihr der Psychiater vor, einen Hypnosever
such zu wagen. Er schläferte sie ein und erklärte ihr, nach dem Erwachen 
werde sie imstande sein, den Traum zu deuten, was dann tatsächlich der 
Fall war. Mit einem Mal wußte sie, daß der Raum ihr Leben symbolisierte, 
und der Teich die religiösen Assoziationen ihres römisch-katholischen 
Mannes, daß sie dagegen ankämpfte, von dieser Kirche aufgesaugt zu 
werden, und zu verhindern suchte, ihr Kind in diesem Glauben erziehen 
zu lassen. Ihr Mann aber weigerte sich, wie in Wirklichkeit auch, ihr in 
diesem Kampf beizustehen, während ihr der Onkel, was sich dann im Bild 
des Kopfuntertauchens ausdrückte, tatsächlich geraten hatte, ihr Verspre
chen zu halten und das Kind katholisch aufwachsen zu lassen.
Eine weitere Probe dieser Deutungsmethode liefert C. Newland in ihrem 
Buch Myself and I, das sich mit der seit kurzem üblichen Verwendung von 
LSD für therapeutische Zwecke befaßt. Im Verlauf ihrer Selbstanalyse 
unter LSD-Einfluß fiel es ihr öfters wie Schuppen von den Augen, was 
ihre Träume bedeuten sollten, obwohl diese Sparte aus dem Experiment 
eigentlich ausgespart war, und sie im normalen Zustand nicht die leiseste 
Ahnung hatte, was sie besagen sollten. Im folgenden nun einer ihrer 
Träume nden ich aus der Erinnerung zitiere). Ihr träumte, Krieg sei aus
gebrochen, und sie befinde sich mit einer Anzahl anderer Leute in einem 
unterirdischen Bunker, wo sie die Feindseligkeiten voraussichtlich über
dauern konnten. Aber da griffen Stoßtruppen an und erzwangen sich Ein
laß, woraufhin einige Leute fortliefen, aber die Soldaten kreisten alle ein, 

zm ff tOten’ Und daZU nun die InterPretati°n oder, wie wir wohl 
leitender sagen sollten, das plötzliche »Begreifen«: Der Krieg stand für 

ien eigenen inneren Zwiespalt, der sich, da sie sich unbewußt gegen die 
riirv aUfIehnte’ ins Unbewußte, sprich in den unterirdischen Bunker, zu- 

«gezogen hatte, in den aber nun die Stoßtruppen der LSD-Behand- 
Se?h C1.ndrangen und die dort verborgenen Gefühle an den Tag brachten. 
a ,St.in diesem Augenblick versuchten noch einige, zu entkommen, aber 
je n SIe wurden von der Behandlung »eingekreist« und erledigt.

e mehr wir uns mit diesen Träumen und der Frage, wie der Träumer zur 
eutung gelangt ist, beschäftigen, desto deutlicher sehen wir, wie unab- 

„ ” ,ar ein.e bestimmte Geisteshaltung ist. Nun mag es nicht jedermann 
aber 611 S-^’ die erforderbclie geistige Aufgeschlossenheit zu erzielen, 
sich W°m°gbch entdeckt man bei einem entsprechenden Versuch, daß sie 
ist '7° V°n selber einstellt, daß man genaugenommen sogar dafür begabt 
bann CI d*e Methode doch zumindest mit einiger Übung aneignen 
£)r n' - Uenn was in den anderen Fällen der Schlaf, die Hypnose oder die 
erreich eW^r^t hat’ bann man auch durch Disziplin, durch Selbstzucht, 
tauen B° ^.nd darrdt sind wir nun bei einer weiteren Möglichkeit spon- 
•Uiese x?greifens angelangt, bei der intuitiven Methode, der Meditation. 
^aPitel -e/^°d? besteht darin, daß man ganz bewußt versucht, den im 
zuführen Traumerinnerung beschriebenen Geisteszustand herbei- 
v°r s*cb bei sorgfältiger Untersuchung als derselbe erweist wie
abmühe ,mschlafen- Und wie man sich in diesem Fall nicht plagen und 
Lauf lass arf’ den S.cll^af herbeizuzwingen, sondern den Gedanken freien 
Schließenen Und ru^’g abwarten muß, bis sich die Augen ganz von selber 
■‘M’fgeschi S° mU^ man im anderen Falb wenn man sich im Zustand der 
mes gesteht nheit Und EntsPannunS die Frage nach dem Sinn des Trau
forschen D eben^ads einfach abwarten, ohne nach einer Antwort zu 
steHen £ ’<ann es se^n’ da^ s^ch d^e Gedanken ganz von selber ein- 
^ngelrut6 •1Ch gleicht der Vorgang dem Angeln: Das Bewußtsein ist die 
Und dies 6 mÌt der Leine’ derTraum der Köder, die Frage der Angelhaken, 
daß ma 6 We.rden nun dadurch in die Wasser des Unbewußten getaucht, 
Wußtse-n ruhjg und passiv wird und Frage und Traum in die unteren Be
ten beCIli1S-SC^’C*lten hinuntersinken läßt, während man die oberen Schich- 
^tscherlhl§t Und stdl halt*Dann heißt es sich in Geduld fassen und wie der 
überii Warten, bis sich die Leine bewegt. Dabei etwas zu denken, hat 
2urfj¡“pt feinen Sinn.-
»Mirtr1'^011 des e^en Gesagten nun ein Traum und seine Deutung. 
Wo am c?0116’ *ch machte einer Inderin den Hof. Wir befanden uns irgend- 
w°Uten rand’.Wo ich sie, was ihre ganze Familie wußte, auch liebte. Dann 
Und ein ^eiraten’ aber da war ein Berg von Formalitäten zu erledigen 
Frage Q?r?ßes FeSt wurde vorbereitet, und mit einem Mal kam auch "die 
mich. dar 1Ch Sie überhaupt ernähren könnte, aufs Tapet. Später, als ich 

c ranmachte, das Rätsel dieses Traumes zu lösen, setzte ich mich 
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einfach müßig hin und ließ meinem Erstaunen freien Lauf. Ich versuchte 
erst gar nicht, eine Erklärung zu finden. Aber mit einem Mal bot sie sich 
ganz von selbst an, schlagartig rückte alles an seinen Platz. Am Tag zuvor 
hatte ich bei einem Spaziergang über eine Erfahrung nachgedacht, die ich 
im vergangenen Jahr gemacht hatte. Ich hatte damals einen tiefen Einblick 
in mich selbst gewonnen und diese Einsicht als so beglückend empfunden, 
daß ich mir schon oft gewünscht hatte, diese Stufe wieder erreichen zu 
können. In diesem Zusammenhang ging mir plötzlich auf, warum ich mich 
im Traum am Strand gesehen hatte: Das Ufer stellte die Grenze zwischen 
dem Unbewußten und dem Bewußten dar. Und nur, weil es mir geglückt 
war, einen Weg in diesen Grenzbereich zu finden, war jene frühere Er
fahrung überhaupt möglich gewesen. Wie der Traum zeigte, hatte ich 
mich damals mit jenem dunklen Teil meines Selbst vereinigt, hatte ihn 
geliebt, aber nun wollte ich jene Erfahrung immer wieder machen kön
nen. Das heißt, ich wollte sie besitzen und zu diesem Zweck heiraten, aber 
dazu mußten erst allerlei Formalitäten erledigt und unter anderem auch 
die Frage geklärt werden, ob ich überhaupt imstande sei, das Mädchen zu 
>erhalten und zu ernährens Oder anders gesagt, ob ich imstande sei, die 
geistige Verfassung, den Geisteszustand, der meine frühere Liebschaft 
ermöglicht hatte, willentlich herbeizuführen.«
Nun mag, wie schon gesagt, diese Methode der Deutung nicht jedermann 
leichtfallen, aber auf einen Versuch sollte man es doch ankommen lassen, 
zumal wenn die anderen Methoden nicht weitergeholfen haben. Wer weiß, 
vielleicht stellt sich dabei sogar heraus, daß es nur halb so schwer ist wie 
erwartet.

9. Die Probe auf die Richtigkeit 
der Deutung

íaumX.Í111 Gesagten hervorgeht, gibt es also eine ganze Reihe von 

ein und ^UtUngsrnethoden’ die man natürlich, wenn man wollte, alle auf 
ejn ga denselbcn Traum anwenden könnte, wodurch man wahrscheinlich 
eine enZeS Spektrum von Informationen erhielte. Nun erhebt sich aber 
Wjr na& hZ andere Frage, nämlich die: Trifft die Analyse auch zu? Haben 
Dabei k a11 der Anstrengung tatsächlich das Richtige herausgefunden? 
muß u OlTlmt es nicht nur darauf an, daß uns die Antwort befriedigt; sie 
unserer V U gewisser Weise auch erleuchten, ja mehr noch. Das Ergebnis 
erklären Crndhungen muß sämtliche Vorfälle und Symbole des Traums 
des Tra* Und den Personen, die sich hinter den Formen und Ereignissen 
tung so1*018] Verbergen> die Maske abnehmen. Außerdem sollte die Deu- 
^ische^T eUcbtend sein’ daß jeder, der sie hört, den Zusammenhang 
endlich Und Auslegung auf Anhieb erfaßt, und schließlich und 
Eine Vers V16 dÌe ^e^Probe bestehen.
und die se^C ung’ der man bei der Traumanalyse besonders leicht erliegt 
Symbole winv-^r^u »U Fehldeutungen führt, besteht darin, daß man die 
lasche, eine übersetzt. Das heißt, man sollte, wenn man von einer 
gleich auf ei ™ 8roßen Schlüssel und einer Schlange geträumt hat, nicht 
Bussen mit d,n >>sexueHen Traum« schließen. Es mag einer sein, und wir 
Iiler em Schl 16861 Möglichkeit rechnen. Ebensogut aber kann der Träu- 
eine 'vichtiep°TSer uem’ der SÌCh gerade mit dem Auftrag herumschlägt. 
natürlich fü !ascbe zu öffnen. In diesem Fall aber stünde die Tasche 
Träumer k . Problem und nicht für Geschlechtsverkehr. Oder der 
]hn eine b e’nen Freund haben, der sich Schlangen hält, von denen 
Schlange 6-lnabe gebissen hätte. Wahrscheinlich verkörperte dann die 
b°len SchSeine.Todesangst. Wie man sieht, muß man sich zu den Sym- 
Sdnlichen°A Sßine eigenen Gedanken machen. Nur wenn sich keine per- 
8angbare R-SS°Z^adonen anbieten und uns der Traum selber auch keine 
Versuchen 7^ weist, sollten wir es mit der allgemeinen Interpretation 
Träumer Zllnachst jedoch könnte man noch Jungs Rat befolgen, der den 
°fit seine^W-enn ibm das Assoziieren schwerfiel, aufforderte, das Symbol 
r?n’ der n eiigenen Porten so zu beschreiben, als müßte er es einem erklä- 
bätte man°C 1 n*e etwas davon gehört hat. Zum Beispiel würde man also, 
Ge§enstandV°d1 emem Tisch geíraumt, sagen: »Es handelt sich um einen 
1St eitle ebe’ ^gewöhnlich aus Holz ist und vier Stützen hat. Auf diesen 

e Oberfläche oder Platte so angebracht, daß man in einer für 
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die Hände oder den Mund angenehmen Höhe Dinge wie Teller, Bücher 
und dergleichen abstellen kann.« Oder man würde den Zweck nicht er
wähnen und sich mit der Beschreibung dessen, was man sieht, begnügen. 
Aber zurück zu der Frage, woran wir die Richtigkeit unserer Deutung er
kennen können. Vor allem an der Zufriedenheit. Oder andersherum aus
gedrückt, solange wir unzufrieden sind, stimmt etwas nicht. Unbefriedigt 
nämlich läßt es uns, wenn wir nicht alle Faktoren eines Traumes erklären 
können oder wenn unsere Deutung nichts über die inneren Gefühle aus
sagt, die den Traum geformt haben. Das ist, als wären zwei Teile eines 
Puzzles nicht richtig zusammengefügt worden oder als paßten, obwohl 
die Teile stimmen, doch zumindest die Farben nicht ganz. Und eben dieses 
Gefühl sagt uns, daß wir die richtige Lösung noch nicht haben.
Haben wir sie dagegen gefunden, so tritt etwas recht Merkwürdiges ein: 
Erregung bemächtigt sich unser, eine plötzlich aufsteigende Freude, Hoch
stimmung, kurz, das Gefühl, auf der richtigen Spur zu sein. Hand in 
Hand damit geht meistens der Eindruck, einen tiefen Einblick in die eigene 
Person zu gewinnen und Seiten an sich wahrzunehmen, von denen man bis 
dahin nicht einmal eine Ahnung hatte. Und all das erfüllt einen mit einem 
Gefühl der Freude und Sicherheit, des Erfolgs, ja auch des Erstaunens 
über die Weisheit der Träume, über die man sich eigentlich schon oft 
gewundert hat.
Ein anderer Test, die Richtigkeit der Deutung zu überprüfen und willkür
liche Auslegungen auszuschalten, besteht darin, die Ergebnisse der Ana
lyse mit den eigenen alltäglichen Erfahrungen zu vergleichen. Das heißt, 
klaffen Interpretation und eigene Erfahrung auseinander, erklärt die eine 
die andere nicht, so können wir sie getrost beiseite schieben! Wir sollten 
uns hüten, mit Worten zu jonglieren, die wir nicht verstehen. So haben wir 
vielleicht irgendwo einmal gelesen, daß eine dunkelhaarige Frau laut Jung 
die Anima oder weibliche Natur des Mannes und umgekehrt ein beherr
schend auftretender Mann den Animus der Frau verkörpern kann; oder 
daß Scheren- bzw. Schneideträume laut Freud auf Angst vor Kastration 
schließen lassen. Aber wissen wir wirklich - aus eigener Erfahrung - was 
das heißt? Kennen wir irgend etwas Ähnliches aus unserem eigenen Le
ben? Denn natürlich ist es mit einer fein säuberlichen Etikettierung der 
Traumsymbole nicht getan. Die Richtigkeit, die Wahrheit einer Idee kön
nen wir nur anhand unserer eigenen Erfahrungen beurteilen. Vielleicht 
drücken wir sie auch ganz anders aus, bezeichnen sie anders, finden einen 
anderen Namen für sie, mit dem vielleicht nur wir etwas anfangen kön
nen. Das soll nun nicht heißen, daß sich die Kenntnis solcher Begriffe und 
Deutungen nicht als außerordentlich hilfreich erweisen könnte. Im Ge
genteil, sie kann uns sogar die Augen für unsere eigene Erfahrung öffnen- 
Nur dürfen wir diese Begriffe nicht wahllos bzw. ohne Anhaltspunkte in 
der eigenen Person, verwenden. Wir müssen versuchen, uns selbst mit in 
den Blick zu bekommen und uns fragen: »Welchen Teil von mir reprä- 

Rentiert dieses Traumsymbol? Welche Erfahrung habe ich da gemacht?« 
nd wenn wir von Erfahrung sprechen, so meinen wir damit nicht nur 
gcndwelche Vorfälle in der Außenwelt, sondern auch Gefühle, Haltun-

I n’ Erstellungen, Reaktionen auf Menschen und Ereignisse, die Bezie
hungen zu unserer Umwelt, zu uns selbst, zum Leben.

anchmal jedoch kreisen Träume um etwas, was noch gar nicht gesche- 
en ist, was erst eintreten wird. Ich meine jetzt nicht die prophetischen 
raume. Eine Frau, die Bauchschmerzen hat und erklärt: »Aha, meine 
diode setzt ein«, ist auch keine Prophetin. Sie spricht nur aus Erfahrung. 
anz ähnlich kann ein Traum auf etwas hinweisen, was im Entstehen 

sn'^? • ü’ nach außen aber noch sichtbar ist. So träumte zum Bei- 
C1 em Mann, ein Stier sei ausgebrochen und zu einer Kuhherde gerannt. 

s a danach erlebte er den Durchbruch bis dahin »an die Kette gelegter« 
'pI.,UC er Begierden, und eben davor hatte ihn eine innere Stimme im 
br¡aUm 8ewarnt> obwohl äußerlich noch nichts davon zu merken war. So 
mcs8t a^S0 'n manchen Fällen erst die »Zeit« die Bedeutung eines Trau- 
ricl t,an ^Cn Taß- Oder anders gesagt, wir können einen Traum durchaus 
heriIg ausgeleSt haben, obwohl sich die Analyse nicht mit unseren bis- 
Sche en Nahrungen deckt, denn das holt erst die Zeit nach.
Trau*1 W*r UnS nun a^er auch noch ein Beispiel für eine willkürliche 
eiIißeIT1fe-ltUng an‘ »E*11 ungewöhnlich aussehender Postbote lieferte ein 
lySc jjC^r*c^enes Päckchen ab. Aber ich machte es nicht auf.« Laut Ana- 
WÖhnf h dieser Traum darauf schließen, daß der Träumer etwas Unge- 
den SvC S er^ebt hatte. Dabei war ihm etwas aufgefallen, oder um mit 
Erden*1 T)Ien ZU sPrec^en’war etwas in sein Bewußtsein »eingeschrieben« 
sie auf • u C1 er war der Sache nicht weiter nachgegangen, sondern hatte 
gerecht S*C^ beruhen lassen. Aber obwohl diese Deutung den Symbolen 
stellten Werden schien und sich auch keine anderen Assoziationen ein- 
Egew"k°nnte S*ch der Träumer, so sehr er sich auch bemühte, an nichts 
kann7 nHches e?nnera> das zu erforschen er unterlassen hatte. Nun 
Werden11 e!.ngescbriebenes Päckchen allerdings auch noch anders gedeutet 
Weckt ’..naniBch als etwas mit einem wertvollen Inhalt. Und deshalb 
auf ih dle ,aBem Anschein nach doch so zutreffende Interpretation, als sie 
Wieder6 Eiligkeit geprüft wurde, kein Gefühl der Zufriedenheit, was 
v°n S ' Clnrnal beweist, daß Traumdeutung nicht nur Verdolmetschung 
ge\vOnyiTlbolen ist> daß sie unbedingt auch eine Beziehung zwischen den 
£uSarnnenen Erkenntnissen und unserem Leben herstellen muß.
ihre St^hk fassend laßt sich also sagen: Wollen wir eine Interpretation auf 
Uns? J?"nhigkeit prüfen, so brauchen wir nur zu fragen: Befriedigt sie 
kenntn a 3t sie Uns uns selber besser verstehen? Bringt sie uns neue Er- 
heit, Q*SSe? Können wir sie zu eigenen Erfahrungen in der Vergangen- 
$ie Uns i 8e?Wart °der Zukunft in Beziehung setzen? Und vor allem, hilft 

■ui Leben weiter?
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10. Und wozu das alles?

Nun haben uns unsere Träume vielleicht eine größere Selbsterkenntnis 
sowie tieferen Einblick in die Ursprünge der Menschheit beschert, neue 
Haltungen im täglichen Lebenskampf vorgezeichnet oder sogar angedeu
tet, was uns bevorsteht, kurz, sie haben uns wie einem Schulkind eine 
Menge Einsichten und Fakten vorgesetzt, so daß wir uns nun wie dieses 
fragen: Und wozu das alles? Was soll’s mir im Leben?
Aber erinnern wir uns an den Vergleich mit dem Armaturenbrett. Was wir 
mit einer Information anfangen, hängt einzig von uns selber ab. Träume 
allein können und werden nicht all unsere Probleme lösen. Überhaupt - 
wem ist es schon gelungen, alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen? 
Diejenigen jedenfalls, die Frieden und Erfüllung im Leben fanden, haben 
die Hände keineswegs in den Schoß gelegt. Im Gegenteil, sie haben sich 
ihren Problemen gestellt und sie dadurch überwunden, daß sie sie auf eine 
neue Weise angingen. Genau das nun sollten wir auch tun und mithilfe 
dessen, was unsere Träume enthüllen, eine neue Beziehung zur alten 
Welt anknüpfen. Dazu müssen wir allerdings einige Voraussetzungen er
füllen. Denn viele haben die tiefsten und erstaunlichsten Einsichten und 
leben doch ihr Leben in der alten Weise weiter, während andere, die nur 
einen Blick auf die schimmernde Weisheit erhaschen, ihr Dasein von 
Grund auf umgestalten. Das aber heißt offensichtlich, daß es nicht auf die 
Menge, die Zahl der Erkenntnisse ankommt, sondern vielmehr darauf, ob 
man etwas damit anzufangen weiß.
So kann der eine im Traum sehr wohl erkannt haben, wie töricht es ist, 
von einem Menschen Besitz ergreifen zu wollen und sich von Eifersucht 
hinreißen zu lassen, und doch handeln, als wüßte er es nicht, während sich 
der andere nach einer solchen Erkenntnis alle seine Schritte zweimal über
legt, und so seinem Leben eine neue Richtung gibt. Das heißt nicht, diese 
Gefühle einfach unterdrücken, sondern erkennen, wohin sie führen, wenn 
man sich von ihnen leiten läßt. Denn folgen wir unserer Eifersucht, so 
sperren wir nicht selten den anderen ins Gefängnis unserer Wünsche und 
Begierden und beschneiden ihm so sein Recht auf Freiheit: hindern zum 
Beispiel ein Kind, tiefere freundschaftliche Bindungen einzugehen, ketten 
den Ehepartner viel zu ausschließlich an uns oder sperren sogar Teil6 
unseres eigenen Wesens ein.
Kein Zweifel, allenthalben lauern Schwierigkeiten, aber offensichtlich hat 
das Leben seit Anbeginn der Erde vor Millionen Jahren stets Mittel und 

nicht /efnnden’- damit fertig ZU werden’ sonst waren wir nämlich heute 
Probi a' >aS heißt’ Wir verfügen über einen Mechanismus in uns, der uns 
erhpk!me,Se.n hilft und sich durch die Träume äußert. Doch auch hier 
innere T? Wieder die Fraße: Wie soll er uns helfen, wenn wir dieser 
imm n btlm.me nicbt folgen? Außerdem dürfen wir nicht glauben, daß es 
eine kT F einen Ausweg aus einer Situation gibt. Denn während sich der 
Kraft611 an SCine Erkenntnisse halt> bringt der andere einfach nicht die 
Fli • aZU auE £)as bedeutet nun aber keineswegs, daß er deswegen die 
gela 6 lns K°rn werfen sollte, sondern lediglich, daß seine Situation anders 
Uen ISt’ daß er se’ne Fr°bleme auf e*116 andere Weise anpacken muß. 
hat ” '*eder bat von Anfang an seinen besonderen Ausgangspunkt, jeder 
seine1pandereS ^erra*n vor sicb- Statt sich unterlegen zu fühlen, weil man 
sollte rkeni?tnisse nicht wie andere jederzeit in die Tat umsetzen kann, 
mit 1 H1? SÌC11’ Seine Traume, fragen: »Schön und gut, aber wie soll ich 
seiner^F’aC^e ^erdg werden? Mir leuchtet zwar ein, daß es nicht gut ist, 
die K lfersucht die Zügel schießen zu lassen, doch anscheinend fehlt mir 
ich die3 ” S-ÌC an die Kandare zu legen. Gibt es einen Ausweg? Oder kann 
Wahrsch^^ Energ^e doch irgendwie aufbringen?« Dank solcher, wenn 
SintfluteeinpC11 aUC11 unbewußter Fragen haben die Arten die Eiszeiten, 
wie Hu o’ Erdbeben’ Klimawechsel und sonstigen Umweltänderungen so
sten Undi^Hö*6 dberstanden. Nicht immer haben die nach außen Stärk- 
lich Schwelneßsten. überlebt; mehr Zähigkeit bewiesen oft die ursprüng- 
tuation dacieren’ die nicht aufgaben und ihre Schwäche der neuen Si- 
^nschen^ •n1euen fferausforderung anzupassen verstanden. So sagten die 
haben wir niCr e!wa: >>Acb’ die Eiszeit ist wirklich zu kalt, und außerdem 
A11ziehen &UC 1 n’cbt genügend Pelze« - sie dachten sich eben etwas zum 
Scbwach «,aUS' U°d ebenso können auch wir eine Alternative finden, so 
Vor allem auch sein mögen.
Träumen ddr^en w’r n’cht vergessen, wenn wir uns mit unseren
Zu sUchen escbafügen: Wir dürfen nicht müde werden, Mittel und Wege 
w*ssermaß d&S’ Was W*r entdeckt haben, auch anzuwenden, müssen ge- 
uian stän I’611 Unser neu®s »Werkzeug« im Leben einsetzen. Natürlich ist 
tUngen n Versucbt> zu vergessen, sich fallen zu lassen und die alten Hal- 
e’Uen V n Gewohnheiten wieder anzunehmen, woraus man niemanden 
ner ZUsätTUrf machen kann- Das Leben ist schwer genug, es bedarf kei- 
Zu ander2 Anstrengungen wie eben zum EeisPiel des Versuchs, sich 
XVeiterhinn' ^Ur daß man natürlich, wenn man sich die Mühe spart, auch 
Qanze istUnter der Enge der alten Lebensführung zu leiden hat, denn das 
^r°blem eme Erage des Entweder/Oder. Schließlich pflegt einem das 
kesserem^ schmerzhaft aufzuliegen, der Wunsch nach »mehr« oder 
Eliergie aufh?11 S° ZU bedrangen, daß man mit einem Mal doch die nötige 
Angrift Zl. bFlngt’ sicb zu stellen und die Änderung der eigenen Person in 
DOcb 7 nehmen.

uiesem Punkt angelangt, brauchen wir noch Hilfe, und hier 
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nun erweisen sich die »Kunst«formen der Traumdeutung als äußerst wert
voll. Denn solange wir unsere neugewonnene Erkenntnis nicht konkret in 
leicht faßlicher Form eingefangen haben, droht sie, so sehr wir auch an ihr 
interessiert sein mögen, doch wieder ins Unbewußte zurückzugleiten. Des
halb sollten wir, wenn irgend möglich, Buch über unsere Deutungen füh
ren. Hierfür genügte auch eine einfache Aufzeichnung, hilfreicher im 
bewußten Leben jedoch wäre es, wenn wir das Wesentliche herausschälen 
und in Form einer Geschichte, eines neuen Symbols, Liedes, Gedichtes 
oder Bildes fassen könnten, vornehmlich, wenn diese Neufassung etwas 
auf Anhieb Sinnfälliges hätte. So tragen zum Beispiel Christen zur ständi
gen Erinnerung an ihre frommen Vorsätze gern ein Kreuz bei sich. 
Selbstverständlich empfiehlt sich dieses Vorgehen nicht bei allen Träumen. 
Gewöhnlich hat man nämlich eine Reihe »kleinerer« oder relativ unbe
deutender Träume, die dann in einem oder mehreren »größeren« oder 
wichtigen Träumen gipfeln. Deshalb genügt es, die großen Träume, die 
im großen und ganzen alles Wissenswerte aus den voraufgegangenen klei
nen enthalten, auf die eine oder andere Weise zum Ausdruck zu bringen. 
Um das Gesagte zu veranschaulichen, möchte ich einen.Traum anführen, 
den mir unlängst ein Bekannter berichtet hat. Der Träumer, ein Kunst
erzieher, schrieb mir: »Mir träumte, ich hätte meine Klasse etwas aus der 
Hand verloren. Die Schüler rebellierten, und ich versuchte, sie zur Ord
nung zu rufen, aber ich war durcheinander, verwirrt, obwohl nicht über 
Gebühr beunruhigt, außer daß ich den Eindruck hatte, als Lehrer vielleicht 
versagt zu haben.« Interpretieren wir diesen Traum nun rein willkürlich 
lediglich zu Illustrationszwecken, so sagt er dem Träumer, daß die Kon
trollinstanz in seinem bewußten Leben »durcheinander«geraten ist. Eine 
Krise dagegen zwingt uns, alle Kräfte zusammenzunehmen und gewisser
maßen als Einheit aufzutreten. Einen Ertrinkenden kümmert es im Augen
blick der Gefahr gewiß wenig, ob die Umgebung landschaftlich schön ist, 
ob er seine Verlobte heiraten soll oder ob vorehelicher Geschlechtsverkehr 
erlaubt ist. All diese Probleme »gehen« (unbewußt vereint) im Problem 
des Überlebens »unter«. Ist diese Kardinalfrage dann gelöst, können die 
anderen Streitfragen wieder auftauchen, sozusagen »rebellieren« und sich 
zu Unruhestiftern auswachsen. In ganz ähnlicher Weise »gehen« all unsere 
Zweifel und Probleme »unter«, wenn wir uns der eingeschlagenen Rich
tung wirklich sicher sind. In dem Augenblick aber, in dem wir anfangen, 
unsicher zu werden und uns zu fragen, ob wir nicht doch besser eine 
andere Richtung hätten wählen sollen, können all unsere Zweifel und 
anderen Ansichten laut werden. Und dann hält es schwer, sie wieder zur 
Ordnung zu rufen, fehlt es uns doch selbst an der nötigen Sicherheit.
Offensichtlich weist der Traum also auf den Verlust der Sicherheit bzw- 
die Erschütterung der bis dahin vorherrschenden Haltung oder Richtung 
hin. Stellen wir uns nun einmal vor, die Klasse hätte nicht rebelliert, son
dern sich statt dessen draußen am Meer befunden, und einer der Schüler

atte in einem Abfallkorb eine wunderschöne, glänzende Muschel ent- 
$ cc t, die allen so gut gefiele, daß sie sie zu malen beschlossen hätten. Was 
u° te wohl dieser Traum besagen? Stellen wir ihn dem ersten gegenüber 

deuten wir die Muschel als etwas, was tief von innen herauskommt 
nun abgelegt worden ist, so heißt das: Die Klasse hat die Enge einer 

e en, durch das Klassenzimmer symbolisierten Haltung aufgegeben und 
in bereits abgestreiftes Gefühl oder eine schon überholt geglaubte Idee 

s/e, erentdeci<t> die nun alle in der Verfolgung eines gemeinsam ange- 
re ten Ziels vereint. Assoziiert unser imaginärer Träumer nun noch die 

sehSClel mit intuitiven Gefühlen und Vorstellungen, die er eine Zeitlang 
fol ^ann aber a^s unbrauchbar verworfen hatte, so können wir weiter 
hat?ern’ daß diese intuitiven Ideen keineswegs wirklich abgewirtschaftet 
En en’ SOndern im Gegenteil noch mit soviel innerer Leuchtkraft oder 
p r8le geladen waren, daß sie die widerstreitenden Teile der eigenen 
diesTn1100^ e*nmal vereinigen konnten. Macht er sich in der Folge daran, 
an ,. Ueutung in ein Bild umzusetzen, so hat er eine ständige Erinnerung 
beim* Ah Erkenntnis- Dabei braucht er bloß eine Anzahl von Menschen 
der ln brnalen einer Muschel darzustellen. Schaut er das Bild dann wie- 
hat un’. ’bm automatisch auch wieder ein, was er über sich erkannt 
Gewoh h a-S hilft s*cb nicht nur von seinen festgefahrenen bewußten 
Deshalb ?ten’ sondern auch von seinen Intuitionen lenken zu lassen. 
Traurn ei?p^eb^t es s^> wie uns die Spekulation mit dem zweiten 
2usetzen ei^t’ Analyse eines Traumes zu malen oder symbolhaft urn-

Vlandala oder Yantra

Bücher über Träume, die sich mit der Frage beschä£'‘g“’^aum-
Symbole sidl das Wesentliche an einem Tr^m oder emerTraum 

i '8e iUSdrück“ läßt, sprechen ausführlich über Mandala ,
ohnhch ein einfaches oder komplizierteres “„"stelle sich zum Bei- rPie?;n.einem Kreis Viereck verstehin dnem Kreis 

4, Qund™ander8euChObT? Dne‘Yantra oder Mandala. Die deutsche 
Sprach“td vor’ und man hat ? f-Y Am ehesten ließe sich das Phänomen w„MSltZtkeinei8enesWOrt dahUmdaebautes oder bedeutungsvolles

Xumschreiben’das gewöhnutch VSri«XÄ-. 

daS u“? ^etraCb : ’eten Führer oder Berater hat, als 
Symbol oder'7’ vornehmlldl wenhi dahin unbewußter Erkenntnisse er
scheint MW Z“sam”en£assung b'® dabe"den Davidstem als Symbol der

ten> und, dächte man länger darüber nach, schließlich immer tiefer m 
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den Zusammenhang von Wahrnehmbarem und Verborgenem eindringen. 
Für alle auf diese Art gewonnenen Erkenntnisse aber stünde dann das 
betreffende Symbol, das übrigens darüber hinaus auch all das bezeich
nete, was uns bewußt unbekannt bleibt.
Aufgrund dieser zusammenfassenden, vereinigenden, ins Bewußtsein he
benden Kraft, die uns gleichzeitig an die uns noch unbekannten Inhalte 
unseres bewußten und unbewußten Wesens erinnert, können Mandalas 
oder Yantras uns tief beeinflussen. Sie erinnern uns an all das, was wir 
über uns selbst herausgefunden haben, aber auch an all das, was noch zu 
entdecken bleibt. Sie helfen uns, unsere Erkenntnisse praktisch auszumün
zen und doch biegsam zu bleiben, so daß wir weiterwachsen können. 
Außerdem können sie eine ganze Reihe bereits abgelaufener innerer Vor
gänge zusammenfassen und andeuten, in welche Richtung uns das mög
licherweise führen wird.
Vielleicht ist nach dieser Definition von Mandala und Yantra bereits klar, 
wie sich die Traumerkenntnisse durch diese Symbole zusammenfassen 
lassen. Kommen wir noch einmal auf unseren Muscheltraum zurück, und 
versuchen wir das Bild, das heißt den Kreis von Leuten, die eine Muschel 
malen, in eine Mandala umzusetzen. Zweck der Übung ist, eine in ihren 
Elementen einfache Form zu finden, an die man sich leicht erinnern kann 
und die anregender wirkt als ein komplizierteres Symbol. So sehen wir 
zum Beispiel in einen Tintenklecks mehr Gesichter hinein als in einen 
bereits gemalten Kopf, denn der Klecks läßt der schöpferischen Funktion 
unserer Einbildungskraft größeren Spielraum und reizt andererseits als 
vielfältig deutbares Gebilde unsere unbewußten Inhalte zur Projektion. 
Deshalb lautet die Regel: Je einfacher das Symbol, desto mehr unbewußte 
innere Inhalte können wir heraufholen und hineinsehen. Ein Kreuz zum 
Beispiel kann die ganze Christenheit symbolisieren, kommt aber Jesus 
dazu, schränken sich die Bedeutungsmöglichkeiten schon ein, usf. Das 
heißt also, wir müssen uns, wenn wir unseren Traum in eine Mandala 
umsetzen wollen, nach den einfachsten Elementen umschauen. In unserem 
speziellen Fall bedeutet das, wir haben die Muschel, die sowohl für das 
steht, was wir wissen, was uns bewußt wird, als auch für das, was wir noch 
nicht wissen; und den Kreis von Menschen, der den schöpferischen Aus
druck des aus der Tiefe Aufgestiegenen repräsentiert, wir haben also die 
Muschel und einen Kreis, und könnten nun aus diesen beiden Grund
elementen eine Mandala machen bzw. die Vereinfachung noch etwas wei
ter treiben und schlicht einen Punkt in einen Kreis setzen. So simpel die* 
ses Zeichen auch wäre, es vermöchte uns doch unsere ganze Deutung wie
der ins Gedächtnis zurückzurufen und darüber hinaus auch noch all6 
dazukommenden Erkenntnisse einzubeziehen.

^er nächste Schritt - Meditation
Yantras und Mandalas sind nicht unbedingt notwendig. Nichts ist unbe- 
TrífZ n°twendi& aber alles zu seiner Zeit nützlich. Auf manche aus der 
men s eutung gewonnenen Erkenntnisse sollte man häufig zurückkom- 
tuna • S°llte mein Künstlerfreund laut unserer (willkürlichen) Deu- 
meh SemeS Traums seine allzu bewußte Haltung lieber aufgeben, um sich 
vo 1 V°n der Intuäion lenken zu lassen, aus der meist nicht nur ein Teil 
spri ]UnS Wie der Ebrgeiz oder das Streben nach leiblichen Genüssen 
gen S’^ S0.ndern die Essenz unserer gesamten Person in ihrer gegenwärti- 
ten Schließlich dürfte die Intuition zu den wenigen Möglichkei-
Gän^eh°ren’ d*e unser Gedächtnis und unsere Erfahrung haben, sich in 
Seh-,6 auszudrücken bzw. sich aus der Summe der aufgespeicherten 
er- Ze zu äußern. Bewußt können wir uns nur an einen Bruchteil dessen 
haben WaS W*r ge^esen’ gelernt, empfunden, getan, gesehen oder gehört 
Trotzd" V°n d?n bi01°gischen Entwicklungsvorgängen ganz zu schweigen, 
nun i eni ÌSt nichts von alledem wirklich verloren: Die Intuition ist, ob sie 
davon*11 \vaCllen Zustand oder in Träumen zu uns spricht, ein Ausdruck 
eine B Cnn UUn derjenige Teil, den wir unser bewußtes Selbst nennen, 
nicht e von diesem anderen Selbst erhält, so sollte es diesen Tip 
Ueren ’n den Wind schlagen. Gewiß, nicht alles, was aus dem In- 
Wie dasUASte*gt’ ÌSt gut’ nützEcb °der wahr. Der Traum sagt uns, genau 
anfangen rmatUrenbrett> lediglich was vorgeht. Ob oder was wir damit 
nun emnfi''hi^en’ uns überlassen. In unserem gegenwärtigen Fall 
beit schafT*0 J der Traum dem Künstler laut unserer Deutung, der Ein
ist nur, ch *d-n Intu\tion *n seinem Leben Gehör zu schenken. Die Frage 
Antwort a 16 .Coition im Alltag so leicht untergehen kann: Wie? Die 
Unserem san -d’e W*r uns folgenden machen wollen, geht zwar von 
die Meth dCZle^Cn Traum aus, wird aber darüber hinaus hoffentlich auch 
I^aß eine°ve UUd *bre allgemeine Anwendbarkeit klannachen.
Uns imm • °^stebung, eine Empfindung oder eine Erfahrung, mit der wir 
Unserer p1 W*eder längere Zeit beschäftigen, allmählich einen großen Teil 
halten b zu kanalisieren beginnt und dadurch unser gesamtes Ver- 
hlenry t Cln^ußt’ leuchtet wohl jedermann ein. Nehmen wir zum Beispiel 
,üng eine°r?’ dessen Sinnen und Trachten sich jahrelang auf die Herstel- 
V°n dies S bilI’8en Autos richtete, und dessen ganzes Verhalten, ja Leben 
andere ßer Besessenheit zeugt. Genausogut könnten wir übrigens eine 
d’e gleic]eSChlchtliche Persönlichkeit herausgreifen, da fast in allen Fällen 
S.Unimten\zGeSChichte dahintersteckt: verbissenes Festhalten an einer be- 
tjver Vorstellung, an einem bestimmten Ziel (manchmal auch nega- 
l,ch sogar S‘ch auf den Einsatz, die Verteilung der Kräfte, ja schließ- 
arbeit nun QUf daS ganze Schicksal prägend auswirkt. Bei unserer Traum- 
SönHchkeit8eht eS Uns a,lerdmgs nicht so sehr darum, eine historische Per-

’ als vielmehr schlicht und einfach glücklicher und ein ganzer 
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Mensch zu werden. Trotzdem können wir von den anderen, berühmt oder 
nicht, lernen und von ihnen die Methode übernehmen, unsere Aufmerk
samkeit auf wichtige Vorstellungen und Empfindungen zu konzentrieren. 
Natürlich wird uns der Alltag mit seinen Forderungen von unserem Vor
haben immer wieder abbringen, aber wenn wir uns täglich ein paar Mi
nuten Zeit nehmen, sei es am Morgen, ehe wir mit der Arbeit beginnen, 
oder am Mittag oder vor dem Einschlafen, so wird uns diese Vergegen
wärtigung nach und nach zur Gewohnheit werden.
Aber kommen wir wieder auf unseren hypothetischen Fall zurück. Wir 
sind also an dem Punkt angelangt, an dem wir das Wesentliche des Trau
mes in einer Mandala oder doch zumindest in der Vorstellung von einem 
äußeren bewußten Selbst, das sich dem inneren Selbst oder der Intuition 
öffnet, zusammengefaßt haben. Das heißt, wir wissen jetzt - und das ist 
sehr wichtig -, wie wir unsere widerstreitenden Empfindungen und Nei
gungen miteinander aussöhnen und vereinen können. Aber wenn wir die 
ganze Geschichte jetzt einfach vergessen, passiert wenig oder gar nichts. 
Unser Leben wird weiterhin »verwirrend« verlaufen, die einzelnen Kräfte 
weiter gegeneinander aufbegehren, »rebellieren«. Wenn wir jedoch täglich 
einige Zeit darauf verwenden, das, was sich uns enthüllt hat, in die Praxis 
umzusetzen, wird sich nach und nach unser ganzes Leben bis zu einem 
gewissen Grad ändern. Selbst wenn weiter nichts Aufregendes passiert, 
beweist allein der Umstand, daß wir uns täglich üben, wie sehr sich unsere 
Einstellung uns selbst gegenüber bereits geändert hat. Allein diese Praxis 
wird uns zu einer einheitlicheren Person machen, versuchen wir dabei 
doch, das ganze Spektrum unserer Wünsche und Vorstellungen, Neigun
gen und Bedürfnisse und nicht nur einen Teil unserer Person zu Wort 
kommen zu lassen. Üben wir diese Geisteshaltung lange genug regelmäßig 
ein, werden unsere Kräfte mit der Zeit tatsächlich aus ihrer alten Bahn in 
die neue, weitaus befriedigendere Richtung umgelenkt.
Noch einmal sei darauf hingewiesen, daß es sich hier um einen bestimm
ten Traum handelt, und daß der Traum, den man selber träumt, etwas 
völlig anderes empfehlen mag. Die Regeln allerdings bleiben dieselben: 
Durch Einübung der neuen Geisteshaltung in der Meditation kann man 
seinen Kräften langsam eine andere Richtung geben. Bleibt nun noch die 
Frage, wie man im einzelnen vorgehen soll und welche Ergebnisse man 
damit erzielt. Das Verfahren ist einfach. Alles, was man dazu braucht, ist 
die Mandala oder die entsprechend zusammengezogene Deutung, die man 
je nach Temperament täglich ein- oder zweimal zwischen einer Viertel
stunde und einer Stunde betrachtet, wobei »betrachten« so viel wie dar
über nachdenken bedeutet. Das heißt, man fragt sich, ob man die Erkennt
nis in die Tat umgesetzt hat, man versucht zu begreifen, was das besagt 
und welche Folgen es haben wird. Wichtiger aber noch als das Darüber
nachdenken, ist das Einüben der durch die Mandala ausgedrückten geisti' 
gen und emotionellen Einstellung. In dem von uns besprochenen Fall

unsere rmUSSen UnS bemühen’ nach außen ruhig zu werden und 
unsere ^eda,*en?vie unsere bewußten Wünsche auszuschalten, um dann 
zuwendtnZJ-Al.rksamke,t den Vorstellungen und Empfindungen zu- 
Bemühen Hd-^S1Ch fUF UnS m der Muschel konzentrieren. Und in diesem 
Jedcsrnni W,r während der Sanzen Meditation nicht erlahmen. 
s>ch ä d Wenn Unsere Aufmerksamkeit abschweift und unsere Haltung 
Nun k ert’ mü.ssen wir uns sanft aber unnachgiebig zur Ordnung rufen, 
ja au hün GS se*n’ daß sicb in a11 der Zeit weniS Interessantes tut. Es geht 
reich ° nicbt darum> etwas Spektakuläres oder Phänomenales zu er-
GymCn’ bandelt sich vielmehr um etwas rein Praktisches, wie man 
erf0 ”astlk treibt, um den Körper stark und geschmeidig zu halten. Das 
nat r ert ZWar ein Gutteil Selbstzucht, wird sich aber nach ein paar Mo- 
Vor-]1 a S durcbaus lohnend erweisen.
bche1 hSSetZUng *St a^S°’ daß w’r den Traum verstanden und das Wesent- 
erwäl erau.sgescbält haben, um es dann in die Tat umzusetzen. Wie schon 
auch ” » e’gI}.en s’cb nur wenige Träume für diesen Zweck, so daß wir 
Wir erst 1 Stand’8 neue Haltungen einüben müssen. Gewöhnlich haben 
beschaff nacbdem wir uns schon eine ganze Weile mit unseren Träumen 
neu Zeit haben’ einen wichtigen, die Informationen der voraufgegange- 
sung^A Z,USammen^assenden Traum. Und wenn wir uns an seine Anwei- 
Xvichtige aTen’ Werden w’r vermutlich in ziemlichem Abstand den nächsten 
dadurch*1 raum haben, der uns die Augen noch etwas weiter öffnen und 
WeiSe weUl?Sere .Zungen auch leicht modifizieren wird. Und auf diese 
Leiter ir^d erLw^r e’ner Art höchstpersönlichem Selbstunterricht immer 
t>er Man 61 Entwicklung unserer Person fortschreiten.
Erzählun*1’ V°n der weißen Maus träumte und im Anschluß daran die

AusS V°n der leuchtenden Maus verfaßte, nahm diese Geschichte 
Haltünß 8angspunkt seiner Meditation. Dabei erkannte er, daß er gewisse 
^briuac]11 andern mußte, wenn er die Verheißung der weißen Maus 
Selbst in pn’.das heißt mit dem innersten, lebensspendenden Kern seines 
sich derM erÜhrUng kornmen wollte. Wie die Geschichte zeigt, kann er 
sich na i • Us nieht bemächtigen, solange er sie sucht, Jagd auf sie macht, 
^iuinier sehnt, über sie nachdenkt. Er erkennt, daß er aufhören muß, 
^Unde 1 naCh d’eser inneren Erfahrung zu trachten, mich wichtiger oder 
Quelie darer ZU machen- Ich kannte ja nicht einmal den Ort oder die 
SUchen‘> i^S-eS ^eds meiner Person- sollte ich also überhaupt danach 
eins tun ^’r. blieb nichts anderes übrig, als aufzugeben. Ich konnte nur 
Uiir ruhiß abwarten, bis die leuchtende Maus aus eigenen Stücken zu 
fachen " *cb zum erstenmal versuchte, mir diese Gefühle zu eigen zu 
8egen ’ pheh dementsprechend zu verhalten, begehrte alles in mir da- 

andu 5 und immer wieder gab ich die Übungen auf oder beschloß, es 
Q’nrUai ere Art zu versuchen. Aber schließlich kam ich jedesmal auf den 
ten konunSeSChIagenen Weg zurück> bis ich ihn eines Tages auch einhal- 

e> weil er nach und nach leichter wurde und mir allmählich in 
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Fleisch und Blut überging. Und da begannen sich auch gewisse Änderun
gen in meinem Leben abzuzeichnen.«

Gruppenarbeit
Wo immer es möglich ist, sollte man Gruppen zur Traumdeutung bilden. 
Das stößt zwar auf mancherlei Schwierigkeiten, da man nicht ohne wei
teres gleich Interessierte findet, lohnt sich aber bestimmt. Schon zwei kön
nen einander erheblich weiterhelfen; falls es sich dabei allerdings um 
Mann und Frau handelt (Ehepaare natürlich ausgenommen), täten sie 
wohl besser daran, sich einer größeren Gruppe anzuschließen - was übri
gens nicht aus Prüderie empfohlen wird, sondern weil dabei nicht selten 
viel sexuelle Energie freigesetzt wird, was zu allerlei Mißverständnissen 
und Schwierigkeiten führen kann.
Einer der wichtigsten Vorteile, die die Zusammenarbeit mit anderen mit 
sich bringt, besteht darin, daß sie Fragen stellen, das heißt, daß wir reden 
müssen bzw. auch reden können. Wie oft geht einem der Sinn eines 
schwer deutbaren Traumes beim Erzählen auf. Nicht unbedingt weil uns 
unser Gegenüber durch größere Einsicht weiterhülfe, sondern einfach, 
weil Reden aufzulockern, die Antwort geradezu herauszuziehen scheint. 
Das muß man erlebt haben, um es zu glauben; aber es ist tatsächlich so. 
Im einen Augenblick ist man noch völlig ratlos, im nächsten hat man die 
Antwort schon parat - gerade, als brauchte man sein Unvermögen, zu 
verstehen, und die unzulänglichen Erklärungsversuche nur laut zu äußern, 
um sie gewissermaßen auszuräumen und den Weg für die richtige Ant
wort freizumachen.
Ein weiterer Vorteil der Gruppenarbeit liegt darin, daß verschiedene 
Blickpunkte und Arten von Fragen hereinkommen, die den Horizont des 
einzelnen erweitern können. Außerdem mag es sich als hilfreich erweisen, 
zu sehen, wie die anderen ihre Träume deuten und mit den anfallenden 
Schwierigkeiten fertig werden. Anfangs freilich werden die einzelnen recht 
schüchtern sein, enthüllen die Träume doch recht persönliche und intime 
Dinge, die man nicht ohne weiteres einem anderen anvertrauen möchte. 
Nach und nach jedoch fällt dann die Scheu, da jeder mit der Zeit einsieht, 
daß bei den anderen Ähnliches zum Vorschein kommt, und ein inniges 
Verhältnis stellt sich ein. Die Mitglieder der Gruppe fassen Mut, ja kön
nen sich sogar gegenseitig ins Herz schließen, was um so wahrscheinlicher 
ist, als sie sich ohne die gesellschaftlichen Masken und Vorbehalte sozu
sagen nackt gegenübertreten. Mut wiederum schöpfen sie, weil sie sehen, 
daß andere mit ähnlichen Problemen kämpfen oder doch kämpften. Und 
die Erkenntnis, welche Tiefe sich bei jedem hinter der äußeren Wirrheit 
oder Fassade verbirgt, führt zu gegenseitigem Verständnis und zu gegen
seitiger Liebe.

tend schließlich kann ein Außenstehender unsere Träume oft besser deu- 
en als wir selbst. Insgeheim wollen wir manchmal nämlich gar nicht wis- 
en oder verstehen, und in solchen Fällen hilft uns eine Gruppe, uns selbst 

gegenüber ehrlich zu sein. Eine kleine Anzeige in einer Lokalzeitung ge- 
gt im allgemeinen, um Gleichgesinnte zu finden.

Probleme und Gefahren
Andererseits aber lauern auf der »Traumreise« so viele Gefahren auf uns, 

a es ein ganzes Buch erforderte, sie alle aufzuzählen. Glücklicherweise 
so ph ^a^en andere die Reiseerfahrungen bereits so ausführlich berichtet, 

• W. Martin in seinem Experiment in Depth, daß wir uns hier mit 
jJler Zusammenfassung dieses Werkes begnügen können:
• ne der großen Gefahren besteht darin, daß mehr Emotionen oder 
ne Cle ^n^a^te freigesetzt werden als wir ohne weiteres bewältigen kön- 
Bun S° w.Urde zum Beispiel der Mann, der im Traum sah, wie sich der 
mit f ,0Sriß Und Zu den Kühen rannte, von seinem Geschlechtstrieb fast 
gr-ßOrtgerissen. Kurz, es ist das altbekannte Problem, von den Augen, die 

sind als der Magen. Im allgemeinen allerdings weist uns der Traum 
fray1 entsPrechenden Mittel und Wege. So etwa im Fall des Maus- 
ündrn.s’ der den Mann veranlaßt, sich in einer Haltung der Ruhe zu üben 
keil mehr von seinen Zweifeln, Befürchtungen oder Wünschen len- 
Techn'iaSSen’ wodurdl er, ohne die inneren Inhalte zu unterdrücken, eine 
FelSe er^ernt, mitten im Sturm Ruhe zu bewahren oder sich an einem 
M * *es*zuhalten, wenn die See hochgeht. So besteht er die Gefahr, die 
IiegCnn-R>S’Ch vom Unbewußten verschlingen lassen« nennt. Manche er- 
2urü v •F a^erd’ngs auch und wollen sich dann gänzlich aus dem Alltag 
gew: Zlehen, um nur noch in ihrer inneren Welt zu leben. Sich im Gleich- 
sP1- Clt Befinden aber heißt, sowohl im inneren als auch im äußeren Leben 
Nich? ^?ann stellen.
cheiI ^mder gefährlich ist es, die Gewohnheit, in sich selbst hinabzutau- 

’Plötzlich wieder aufzugeben. Denn man hat Dinge gesehen und 
ein 8*,cbkeiten erahnt, die einem keine Ruhe mehr lassen, sondern einem 
proi efühl der Frustration und des Verlustes einflößen. Oder man hat 
der • e fre’gesetzt, aber nicht gelöst, die einen nun verfolgen. Einem, 
TränICh nur am Rande dafür interessiert und nur ab und zu ein, zwei 
AUß nie zu deuten versucht, passiert so etwas natürlich nicht.
logeerdein lauert auf der Reise nach innen eine Gefahr, die die Psycho- 
innep ^u^SeBlasenheit oder Hybris nennen. Durch den Kontakt mit der 
ders<<en ^eisheit kommt man sich nämlich als etwas »Besonderes«, »an- 
Über]p°der »überlegen« vor, und das ist gefährlich, denn wenn wir uns 
aber egen Oder anders fühlen, handeln wir unter Umständen auch so. Das 

eutfremdet uns nicht nur allen (abgesehen von denen, die einen
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neuen Messias oder Führer suchen), sondern erweckt in uns auch den fa - 
sehen Eindruck, über den Dingen zu stehen. Und das wiederum kann zu 
einem äußerst schmerzhaften Zusammenstoß mit der Welt führen. Die 
Erfahrung kann uns recht harsch in unsere Grenzen zurückweisen un 
dadurch womöglich so schrecken, daß wir uns versucht fühlen, uns von 
der schnöden Welt, die uns unseren gerechten Ruhm nicht gönnt oder gar 
streitig machen will, zurückzuziehen - oder umgekehrt in die tiefsten Tie 
fen der Depression stürzen, weil es uns nicht gelungen ist, unseren Idealen 
allgemeine Anerkennung zu verschaffen, weil wir versagt haben und also 
unwürdig, wertlos sein müssen.
Laut Martin aber kann uns die Erfahrung zwischen diesen Extremen 
durchlavieren helfen. Wenn wir nämlich ein paarmal zwischen Aufgeb a 
senheit und Depression hin- und hergeschwankt sind, können wir im 
Rückblick eindeutig erkennen, daß das wohl nicht ganz der richtige Weg 
ist. Jedenfalls nicht der, den wir suchen. Zwar mag es uns vorübergehend 
als Fortschritt erscheinen, wenn wir uns über die ganze Welt erhaben füh
len. Aber die Folgen zeigen, was dieses Gefühl wirklich wert ist. Und 
ebensowenig kann uns auf die Dauer beißende Kritik an uns und der 
Welt befriedigen.
Sind wir zwischen Szylla und Charybdis glücklich durchgekommen, haben 
wir mitnichten schon alle Gefahren überwunden. So können wir zum Bei
spiel den Fehler begehen, unsere Träume und Intuitionen für Orakel, für 
göttliche oder übernatürliche Wahrheiten zu halten, obwohl sie in Wirk
lichkeit doch nur Meßinstrumente am Armaturenbrett sind. Dadurch aber 
ist unsere Ganzheit nicht weniger bedroht als durch nur vom Ehrgeiz oder 
vom Geschlechtstrieb diktiertes Handeln. Auch Träume und Intuitionen 
sind lediglich ein »Teil« unseres Lebens und dürfen nicht zur Kontroll
instanz erhoben werden. Schließlich enthüllen sie uns nicht nur Wahrhei
ten oder weise Erkenntnisse, sondern auch unsere mörderischen Impulse, 
homosexuellen Regungen, Machtgelüste, etc. Gewiß, als Äußerung unse
res Innenlebens sind alle Träume wahr, wie ja auch ein Meßinstrument; 
das die inneren Vorgänge anzeigt, nicht lügt. Aber deswegen können wir 
doch wahrhaftig nicht alles befolgen, was sie uns sagen, oder allen Ern
stes glauben, daß sie uns die Zukunft enthüllen. Das hieße letztlich nichts 
anderes als sich vor der Verantwortung drücken wollen.
Und schließlich müssen wir noch auf eine Gefahr hinweisen, die vor allem 
den Frauen droht, da sie einerseits leichter bzw. tiefer in die innere We 
der Träume und Intuitionen eindringen können als die Männer, sich ande
rerseits aber mit der Deutung und Anwendung schwerer tun. Diese Kom
bination nun kann sie dazu verleiten, den Mann, den sie sich zum seeli
schen Gefährten oder geistigen Partner erkoren haben, zu einer gottähn
lichen Gestalt zu erheben. Das aber führt zu einer Schwächung ihrer eige
nen Entschlußkraft und stärkt auch nicht gerade ihre konstruktiven Kräfte- 
Doch deswegen sollte man, um mit Martin zu sprechen, »nicht das echte 

enrer-Schüler-Verhältnis verdammen. Denn warum sollten nicht die 
^eniger Begabten oder Erfahrenen von denen lernen, die besondere 
^enntnisse oder Einsichten haben?«

le Männer umgekehrt laufen Gefahr, die Reise durchs eigene Innere zu 
ner rein intellektuellen Erfahrung abzustempeln. Sie können die Zeichen 

War lesen und deuten, weigern sich aber, ihre Gefühle und Empfindun
gen von der Herrschaft des Intellekts zu befreien und dadurch die Erfah- 

ng abzurunden, im wahren Sinne zu erleben. Ja, sie wissen unter Um- 
anden nicht einmal, daß sie nur zu wissen glauben.

^°weit also unser elementarer »Reiseführer« für alle diejenigen, die die 
e>se in die Selbstentdeckung wagen wollen. Wenn wir ihn auswendig zu 
rnen und ohne weitere Eigenerfahrung zu verstehen suchen, mag er 
nächst etwas trocken anmuten. Aber in dem Augenblick, in dem wir die 

Clse ^treten, kann das Gesagte leicht zum Leben erwachen.
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11. Die Anwendung unserer 
Träume

Aus all den bisher angeführten Träumen und Erklärungen lassen sich 
Schlüsse über Schlüsse ziehen, die größtenteils keiner weiteren Erläute
rung bedürfen. Auf ein Thema aber wollen wir, für den Fall, daß es aus 
dem bisher Gesagten noch nicht ganz verständlich geworden ist, noch ein
mal ausführlicher eingehen, nämlich auf die Anwendung unserer Träume. 
Wie eingangs erwähnt, haben sich Träume auf den verschiedensten Sek
toren, so u. a. auf dem Gebiet der Forschung und Wissenschaft, der Lite
ratur, Philosophie und Psychologie, segensreich ausgewirkt, wobei es sich 
allerdings meist um spontane Träume handelte. In einigen wenigen Fäl
len aber hatten es sich die Träumer sogar in den Kopf gesetzt, Fragen, die 
ihnen im Wachzustand unüberwindliche Schwierigkeiten bereiteten, in1 
Traum zu lösen. Geschäftsleute, Wissenschaftler, Laien und Ärzte - ins
geheim haben wir alle schon einmal auf Hilfe im Traum gehofft. Nur daß 
diejenigen, die vom Traumablauf nichts verstanden, sich schwer taten, 
während die anderen, die ihre früheren Erfahrungen analysierten, die 
Träume allmählich als Werkzeug benutzen lernten. Wie - das müßte 
eigentlich aus den voraufgehenden Kapiteln klar geworden sein. Der 
Traum bringt alles, alle Vorgänge in uns zum Ausdruck. Er erfaßt die 
unbewußten biologischen Abläufe, die uns zu einem lebendigen Wesen 
machen - die physikalischen Prozesse in unserem Körper, den ganzen 
Kräftehaushalt, die Verdauung, den Blutkreislauf, Stoffwechsel, etc. - 
ebenso wie das Verhältnis zwischen den verschiedenen Teilen unseres We
sens, zwischen dem Körper und dem Geist, dem Geschlechtstrieb und dem 
Ehrgeiz, uns selbst und den anderen. In ganz ähnlicher Weise speichert das 
lückenlose Gedächtnis unseres Unterbewußtseins sämtliche Erfahrungen, 
alles, was wir je gelesen, gedacht, gelernt, gehört oder gesehen haben- 
Nichts geht verloren. Und dieser ganze riesige Speicher von Erfahrungen 
ist dem Traum ebenso zugänglich wie all die im Laufe der Jahrmillionen 
in den Zellen angehäufte Weisheit. Ja, mehr noch. Wie wir in einem der 
folgenden Kapitel sehen werden, stehen uns über unser eigenes gewalti
ges Gedächtnis hinaus noch andere Möglichkeiten zur Verfügung: Mittels 
der Telèpathie oder eines erweiterten Bewußtseins können wir sogar die 
Gedanken der anderen in Erfahrung bringen. Das aber bedeutet nichts 
anderes, als daß der Traum unbestreitbar der fortschrittlichste und best
programmierte Computer der Welt ist. Schon ein Neugeborenes kann sich 
auf das biologische Wissen seiner Zellen verlassen, die ihm in Form von
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J^’nkt und intuitiver Reaktion die Weisheit der voraufgegangenen Zei- 
erschließen.

ur Illustration dieser Zusammenhänge haben wir Robert Louis Steven- 
kam angeführt’ dem im Schlaf die besten Einfälle für seine Romane 
ein en’ ^kule, der die Ringstruktur des Benzols träumte; Coleridge, der 
schpnR8-r°^en se*nes Kublai Kahn nach einem Traum schrieb; und 
sche*6 zy aUCh Jenen Traum erwähnt, der die Nationalisierung des irani- 
re- ,n Vorkommens prophezeite. Ein anderes, ebenfalls sehr aufschluß- 
La eS Stiert Hugh Lynn Cayce in seinem Buch Dreams, The 
wluUaSe ^le Unconsci°us- Einem Mitglied der New Yorker Börse 
der ff”6 arn 5‘ März 1929: »Wir sollten all unsere Aktien einschließlich 

Ur sebr gut geltenden) Stammaktien verkaufen. Ich sah einen Bullen 
ser l^r ^taU folgen’ die in Rot gekleidet war.« Laut Analyse deutete die- 
abe raum auf eine bevorstehende Börsenkrise hin. Unglücklicherweise 
einen efolgte der Mann den Rat, alles zu verkaufen, nicht, und erlitt so 
lich n Sc,1weren finanziellen Verlust, als es ein halbes Jahr später tatsäch- 
Bocc Börsenkrach kam.
ein SohC1° bescbreibt in seiner Vita di Dante einen Traum, den Jacopo, 
ten d° ,n B>antes’ nacb dessen Tod hatte, als man entdeckte, daß die letz- 
ZweifehZehn Gesanße der »Commedia« fehlten. Während die einen be
suche en’ S’e überhaupt vorlagen, fingen die anderen allenthalben zu 
den G JacoP° und sein Bruder Piero wurden angegangen, die fehlen- 
einen ^dnge zu ergänzen. Aber ehe sie sich daranmachten, hatte Jacopo 
kudes W Ihm träumte, daß »ihm sein Vater Dante erschien, in strah- 
Gesicht- gek^e^det und mit einem außerordentlichen Leuchten auf dem 
rep Leb 3 S ^acoP° ’kn fragte, ob er lebe, erwiderte er: Ja, aber im wah- 
VoÜendeerii’ n’cbt ’n deinem.< Dann fragte ihn Jacopo, ob er sein Werk 
Was aus labe’ ebe er ’ns wabre Leben hinübergegangen sei, und falls ja, 
darauf ^eb^enden Teil, den niemand finden konnte, geworden sei. 
JacOpo h • en £>ante zu antworten: Ja, ich habe es beendete nahm dann 
Leb2eji e* der Hand und führte ihn in das Zimmer, in dem er, Dante, zu 
>Was ji.en Schlafen hatte. Hier berührte er eine der Wände und sagte: 
sieb L.r S0 sebr gesucht habt, hier ist es.< Da erwachte Jacopo und machte 
hoit’e° ,w°hl die Nacht noch nicht vorüber war, sogleich auf den Weg, 
xVeCbteinen Freund ab und suchte mit ihm Dantes altes Haus auf. Sie 
z’thinCn den neuen Besitzer, der sie auch einließ, und als sie ins Schlaf- 
den -r kamen und auf die vom Traum bezeichnete Wand schauten, fan- 
darupC e,ne Matte daran. Sie hoben sie vorsichtig auf und entdeckten 
geSebeCr ein kleines Fach in der Mauer, das keiner von ihnen je zuvor 
Stockflp ?atte- Und darin fanden sich mehrere Schriftstücke, alle mit 
Me sich pen übersat wegen der Feuchtigkeit der Mauer.« Das aber waren, 
^atüriig, eraussteUte, d*e f^enden Gesänge.
baben c kann man nun einwenden, daß Jacopo die Matte gekannt 

ußte, auch wenn er vielleicht nicht wußte, was sich darunter be
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fand. Das kleine Fach war möglicherweise ein altes Versteck seines Va
ters. Doch letztlich kommt es gar nicht darauf an, ob er es kannte oder 
nicht; ausschlaggebend ist einzig, daß er es nicht bewußt als das in Frage 
kommende Versteck in Betracht gezogen hatte. Aber selbst wenn er es 
einmal für ein Versteck gehalten und es im Lauf der Zeit wieder verges
sen hatte, hat ihn doch erst der Traum auf die Idee gebracht, zwischen der 
Matte und den Gesängen eine Verbindung herzustellen. Und sogar wenn 
das alles wäre, was ein Traum könnte (was ich im übrigen bestreite), wäre 
er ein durchaus brauchbarer Computer, zeigte sich doch auch in diesem 
Fall schon, daß er zu unserem gesamten Gedächtnis Zugang hat und das, 
was er vorfindet, zu deduktiven Antworten ausarbeitet.
Doch auch wenn wir das einräumen, bleibt noch ein Problem bestehen, 
nämlich: Wie können wir unsere Träume dahin bringen, daß sie uns be
stimmte Fragen beantworten? Nehmen wir an, wir sind Wissenschaftler, 
die Mittel und Wege suchen, den Krebs zu heilen, oder Archäologen, 
denen ein Fund Rätsel aufgibt, oder Philosophen, die nach dem Sinn des 
Lebens fragen; oder auch schlicht und einfach Sie und ich, die wir gerne 
wüßten, wie wir unsere Fähigkeiten am besten oder sinnvollsten einsetzen 
sollen: Wie müssen wir es anstellen, damit wir eine Antwort auf unsere 
Probleme erhalten? Die beiden oben zitierten Träume weisen uns den 
Weg, obwohl sie nicht eigentlich absichtlich herbeigeführt wurden. Den
noch gehören sie einer ähnlichen Kategorie an: Sie sind aus einem ganz 
bestimmten Interesse des Träumers erwachsen. So kreist der Traum des 
Börsenmaklers um Aktien, also um den Gegenstand, dem er sein Haupt
interesse zugewandt hat, während Jacopo im Traum die Suche nach den 
fehlenden Gesängen fortsetzt, die er andernfalls womöglich selber hätte 
ergänzen müssen.
Wir sehen also, daß gefühlsmäßiges und intellektuelles Engagement eine 
Traumantwort herbeiführen können. Deshalb werden wir bei einer be
stimmten Frage um so eher einen hilfreichen Traum produzieren können, 
je mehr wir uns engagieren. Ein Bekannter, dessen Mutter große Stücke 
auf konstruktives Denken und eine positive Einstellung zum Leben hielt, 
wollte im Urlaub gern mit seiner Frau ins Ausland fahren, sah aber keine 
Möglichkeit, eine solche Reise zu finanzieren. Seine Mutter riet ihm, die 
Dinge positiv zu nehmen und den Urlaub jedenfalls einmal Zu planen, was 
er auch in allen Einzelheiten tat. Doch der Zeitpunkt der Abfahrt rückte 
immer näher, ohne daß er das erforderliche Geld hatte aufbringen kön
nen, und allmählich bekam er es mit der Angst zu tun: Wovon nur sollte 
er die Reise- und Hotelkosten bezahlen? Da träumte ihm eine Woche vor 
Urlaubsbeginn, ein bestimmtes Pferd werde ein Rennen gewinnen; und als 
er am nächsten Morgen daraufhin die Zeitungen durchsah, entdeckte ef 
tatsächlich den Namen des Pferdes und setzte darauf, was er noch n*e 
getan hatte. Das Pferd gewann tatsächlich, und damit hatte er auch das 
Geld für seinen Urlaub beisammen. 

und 2 rm686” ?aI1 ervvähnt’ weil der Betreffende nicht nur intellektuell 
aber ~,iUhlsmaßiS’ sondern auch finanziell stark engagiert war. Damit 
Traun aren Sewissermaßen ideale Voraussetzungen für eine Lösung im 
cjnieem8pSFben‘ Dieselbe Methode habe ich übrigens selbst schon mit 
Wort f . °lg ausPr°biert und im Traum tatsächlich eine direkte Ant- 
den AHUf Cine direkte Frage erhalten. Ich beschäftigte mich damals mit 
übte d^S^lrkun8en der Yogaübungen und -Stellungen auf die Psyche. Ich 
in wel7 Steßungcn und versuchte, soweit möglich bewußt herauszufinden, 
£)ani C ier Weise sie die Emotionen, Instinkte und den Geist beeinflußten. 
auch1, Stedte *cb mlr unmittelbar vor dem Einschlafen die Frage, ob sie 
eher lnnere’ mir unbewußte Effekte ausgeübt hätten, und wenn ja, wel- 
beizuf-d*eSe W0^ waren- Auf diese Weise hoffte ich einen Traum her
auf. U^ren’ der rulr weitere Aufschlüsse lieferte. In der Tat hatte ich dar- 
derg1^ sogar mehrere hilfreiche Träume, von denen jedoch einer beson- 
bcn rwahnung verdient: Ich befand mich in der Untergrundbahn. Ne- 
der ich^ Standen zwel Schwarze. Der Zug näherte sich der Haltestelle, an 
beiden ^.!ste’gen wollte, und so ging ich zur Tür. Aber ich mußte an den 
nicht y1 Innern vorbei, und der eine wollte nicht zur Seite treten, auch 
Seitescl sagte: »Gestatten«, so mußte ich ihn wohl oder übel bei- 
rnich zu en’.aber das verdroß ibn dergestalt, daß er auf mich losging, um 
diese all ef.wdrgen- leb konnte ihn jedoch bei den Händen packen und 
macht* ] mabbch v°n meiner Kehle wegziehen. Dabei dachte ich: »Das 
Scbwa.->aS Y°ga aus.« (D. h. es hat mir die Kraft gegeben, mich gegen den 
Üni die BeZiUWehren°
man alle raeutunS dieses Traumes wirklich begreifen zu können, muß 
^rauru e 1 i^S w’ssen’ daß mir dieselben Schwarzen schon früher im 
gePackt J8?16116" warerL F)er eine batte mich schon einmal bei der Kehle 
War dan n gewdr8*’und damals hatte ich mich nicht wehren können und 
d’e Mä n V°r ^auter Schrecken aufgewacht. Wie sich zeigt, verkörperten 
Ich asso ••er a^S° d’e unbewußten oder schwarzen Teile meines Wesens. 
bewußte 1 te s‘e mit meinen instinktiven Trieben und Ängsten, die mein 
^Taum ff eben abzudrosseln versuchten. So gesehen, besagte der zweite 
den uni itensicbtlich: Yogaübungen entwickeln im Menschen die Kraft, 
bzw. s: ^Wußten Ängsten und unterdrückten Trieben ins Gesicht zu sehen 
feits u C ihnen auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, daß damit be- 
8eraUrnt Z^iesPalt zwischen Bewußtem und Unbewußtem aus der Welt 
thit dci Ware; immerhin aber konnte mein bewußtes Selbst den Kampf 
Wahrhaf .^ngsten nun unter gleichen Bedingungen aufnehmen, womit 
bluu j Ig Scbon viel gewonnen war.
vorn au es aber nicht damit getan, sich zu engagieren. Wie schon weiter 
redeS) aSgeführt, kann sich ein kleines Kind, ja sogar schon ein Neugebo- 
Seinen I Seine biologische Vergangenheit oder anders ausgedrückt, auf 
len Wie n$tinkt’ verlassen, aber es wird keinesfalls dieselben Fragen stel- 

lr- Es interessiert sich ausschließlich für seine Mutter, fürs Ge
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säugtwerden, Überleben, Schlafen, usf. Aber selbst wenn es eine intel
lektuellere Frage stellen könnte wie: »Wodurch läßt sich eine Mausefalle 
verbessern?«, bliebe dem Kind doch die Antwort völlig unverständlich. 
Kurz, der Mechanismus, der unsere Träume produziert, mag wohl Zu
gang zu grenzenloser Weisheit haben und unendlich weit zurückreichen, 
aber er steht vor dem Problem, seine Erklärung einem äußerst beschränk
ten Intellekt anzupassen - nämlich uns! Mit anderen Worten, wir sollten 
keine Frage stellen, die uns im Augenblick selber über den Horizont geht. 
Denn sogar wenn wir eine Antwort bekämen, wüßten wir doch nichts mit 
ihr anzufangen. Frage und Antwort müssen also aufeinander abgestimmt 
sein. Zur selben Erkenntnis gelangte Dr. Washington Carver, als er wis
senschaftliche Fragen auf intuitivem Weg zu lösen versuchte. Er mußte 
die Problemstellung (verschiedene Produkte wie Milch, Leim, Drucker
schwärze und Öle aus Erdnüssen und süßen Kartoffeln künstlich herzu 
stellen) modifizieren, um überhaupt verständliche Antworten zu erhalten. 
Diese Erkenntnis heißt es also berücksichtigen, wenn wir Aufschluß durch 
Träume erlangen wollen. Das aber bedeutet, daß wir zunächst die be
wußte Untersuchung bis an ihre Grenzen treiben müssen. Wir sollten 
über das Problem, das uns beschäftigt, nachlesen, es von allen Seiten 
untersuchen, Experimente anstellen, kurzum, uns so gut es nur irgend 
geht, engagieren. Führen diese bewußten Anstrengungen zu keinem Er- 
gebnis, so wissen wir immerhin, daß das, was wir suchen, nicht in den 
bekannten Bereichen unseres Wissens liegt, daß wir mit unseren gegen
wärtigen Kenntnissen die Lösung nicht finden können. Doch plötzliches 
Begreifen oder Wissen läßt sich ohnehin nur selten aus den bekannten 
Faktoren erklären. Wir können also unsere gegenwärtigen Schlußfolge' 
rungen, Auffassungen, Vorstellungen und Empfindungen, die uns doch 
nicht weiterbringen, sei es, weil sie die Lösung nicht kennen, sei es, wen 
wir sie nicht sehen können, getrost ad acta legen und das Ganze einma 
überschlafen. Beobachten wir unsere Träume.
Es kann sein:
a) daß sie nicht erkennbar auf unsere Frage eingehen;
b) daß unsere Frage nur teilweise beantwortet wird;
c) daß uns ein erstaunlicher Traum die ganze Antwort enthüllt.
Gehen die Träume auf unsere Fragen scheinbar nicht ein, so dürfen Wi* 
deshalb noch nicht gleich aufgeben. Wir sollten statt dessen alles aufschrd' 
ben, denn womöglich verstehen wir den Traumsinn nur nicht richtig oder 
aber etwas anderes beschäftigt uns mehr. Wenn unsere Frage nur tei 
weise beantwortet wird, erhalten wir in den folgenden Träumen vielleic’1 
weitere Auskünfte. Im Augenblick würden wir eine erschöpfende Ant' 
wort wahrscheinlich gar nicht begreifen. Dieser Zusammenhang tritt ühr1 
gens bei Traumfolgen deutlich zutage. Haben wir das, was uns gesag 
werden soll, in groben Zügen begriffen, so werden die Träume ausführ' 
licher, da wir im Licht der voraufgehenden Entdeckungen ja nun auctl

UnsZe er^assen können. Manchmal müssen wir allerdings erst von 
Sch^t011 eingefahrenen Denkgewohnheiten abgebracht und Schritt für 
Übe^1 an nCUe Gebiete herangeführt werden, ehe das eigentliche Thema 
derr.aJlpt.zur Diskussion gestellt werden kann. So könnte ein Forscher, 
me dem pr°hlem der Migräne beschäftigt und in diesem Zusam-
imn anß- eine chemische Versuchsreihe durchführt, durch seine Träume 
SoicJei wieder auf physiologische Aspekte hingewiesen werden. In einem 
gene ei\ Fall..lleißt es natürlich die ganze Einstellung bzw. den eingeschla- 
fÜr n Weg andern. Nur dann finden wir Zugang zu dem, was der Traum 
mCnU]nS parat bäh. Oder anders gesagt, wir müssen uns von unseren Träu- 
abe e°h®n’ ja erziehen lassen. Das mag unter Umständen lange dauern; 
UnsereCE-ieß^Ch braucht alles seine Zeit, denn auch unser Verständnis, 
Wie re F’ns*cht muß erst reifen, ehe wir begreifen, was wir suchen und 
das U r eS anwenden können. Leonardo da Vinci hatte den Hubschrauber, 
aber pterseeboot und die Radkette schon fix und fertig auf dem Papier, 
»Tränle Fecbnlker brauchten noch dreihundert Jahre, ehe sie mit seinen 
Nach etwas anfangen konnten.
niensci p SÌcIìt mancher, deren Einblick in die verborgenen Prozesse des 
einer - pben Lebens schon ans Geniale grenzt, beruht die Intuition auf 
oder Bf abgespannten Erfahrung oder Erziehung. Diese Erziehung 
Vergan r abrunS kann in Vergessenheit geraten oder das Ergebnis längst 
2en sei^T? ^e‘ten hzw., nach Meinung einiger, sogar früherer Existen- 
dieses Ocb w*e dem auch sei, der springende Punkt ist jedenfalls, daß 
sPontan ••SSen n’cbt durch die Erinnerung erschlossen wird, sondern sich 
Reptar aU^rt und’ wenn man so sagen darf, einen summarischen Kom- 
eineni 2u einer bestimmten Frage gibt. Erläutern wir diese These an 
kann s¡ ?nbreten Beispiel. Ein Arzt untersucht ein junges Mädchen und 
des Eind ’ °L>xv°hl er beim besten Willen nicht zu sagen wüßte, warum, 
stimmt mcht erwehren, daß mit dem Blut des Mädchens nicht alles 
einem c d^esen Eindruck zu überprüfen, schickt er die Patientin zu 
^Voher pe21aüsten, der seinen Verdacht überraschenderweise bestätigt, 
den G aber Latte er das gewußt? Nach langem Nachdenken entdeckt er 
rherkxJ^n<?: der Schule hatte er in einem Roman einmal von einem
üch heUrdÍ8en ^al am Körper des Helden gelesen, das, wie sich schließ- 
der u r.ausstellte, das Symptom einer Blutkrankheit war, und später auf 
eines niVers’tät war ihm, wenn auch mehr am Rande, die Augenfarbe 
faUe hm c,erselben Krankheit leidenden Patienten aufgefallen. Beide Vor- 
?ntUitio te lan8st vergessen, und mit einem Male signalisierte ihm seine 
‘hm au? die Essenz dieses Wissens, indem sie ein ungutes »Gefühl« in 
WarUm)Ste’gen und ihn völlig irrationalerweise (d. h. ohne daß er wußte, 
J^eses p e.‘ne Blutkrankheit tippen ließ.
-le ah e?.SPÍel ist frei erfunden, aber das wirkliche Leben bietet eine 

e’n ehern1 per Fa,le- So schrieb vor siebzig Jahren Morgan Robertson, 
ahger Seemann, der sich auch als Erfinder betätigte und das Pe- 
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riskop verbesserte, ein Buch (Futility) über ein Schiff, das er »Die Titan« 
nannte. Dieses Schiff war 240 m lang, hatte eine Wasserverdrängung von 
70 000 Tonnen, einen dreifachen Schraubenantrieb, eine Geschwindigkeit 
von 24 bis 25 Knoten, aber nur wenige Rettungsboote, obwohl es 3000 
Menschen faßte. Im Nordatlantik stieß die Titan laut Buch auf einen Eis
berg und ging unter.
Um klarzumachen, was ich damit über die Intuition sagen will, brauche ich 
bloß noch anzufügen, daß die »Titanic« 255,7 m lang war und eine Was
serverdrängung von 66 000 Tonnen hatte. Genau wie die »Titan« war sic 
mit drei Schrauben ausgerüstet, lief eine Geschwindigkeit von 24, 25 Kno
ten, faßte 3000 Menschen und hatte nur wenige Rettungsboote an Bord. 
Auch sie lief im Nordatlantik auf einen Eisberg auf und sank.
Heinrich Schliemann vertraute seinen irrationalen Gefühlen nicht nur, e1 
ließ sich sogar von ihnen lenken. Ohne sich um den Hohn und Spott der 
Welt zu kümmern, brach der Sohn einer armen Pfarrersfamilie, der sich 
selber emporgearbeitet hatte, auf, das Troja Homers zu suchen, und grub 
später im mykenischen Palast die reichsten Schätze der Welt aus - und all 
das nur, weil er seinen inneren Gefühlen sowie den »Märchen« von Troja 
und dem König Midas glaubte. Schliemann selbst wär davon überzeugt? 
daß seine irrationalen Gefühle letztlich Erinnerungen aus einer früheren 
Existenz wären. Jedenfalls aber, was immer wir von dieser Behauptung 
halten mögen, erwies sich seine Intuition als zutreffend.
In einem ähnlichen Licht erscheinen uns heute die Prophezeiungen von 
H. G. Wells, der schon um die Jahrhundertwende von Dingen wie Atom
krieg, Jagdfliegern, Panzern, Klimaanlagen, interkontinentalen Luftreisen 
und Fernsehen sprach. Ein anderer Autor von Zukunftsromanen, Jules 
Verne, der sich ebenfalls eingehend mit den wissenschaftlichen Erkennt
nissen beschäftigte, sagte viele wichtige wissenschaftliche Entdeckungen 
samt ihrer späteren Auswertung vorher, und Jonathan Swift ließ, um 
schließlich noch die vielleicht spektakulärste dieser erstaunlichen intuitiven 
Einsichten zu erwähnen, in seinen 1726 verfaßten Gulliver's Reisen die 
laputianischen Wissenschaftler die Entdeckung machen, daß der Planet 
Mars zwei Monde hat, von denen einer den Planeten doppelt so schnell 
umkreist wie der andere. Die Richtigkeit dieser höchst erstaunlichen Aus
sage wurde erst im Jahr 1877 vom amerikanischen Wissenschaftler Asaph 
Hall bestätigt. Woher Swift diese Kenntnis hatte, ist unbekannt.
Ein weiterer faszinierender Fall ist der H. Schermans, der schon als Kind 
Briefumschläge sammelte, um sich die verschiedenen Handschriften an- 
zuschauen, in deren Studium und Analyse er sich später leidenschaftlich 
vertiefte. Mit zunehmenden Kenntnissen wuchs auch seine allmählich 
nicht mehr nur auf logischen Folgerungen beruhende, sondern schon im 
tuitive Fähigkeit, die Person des Schreibers zu charakterisieren. Der Jour
nalist Cornelius Tabor, der über Schermans Zusammenarbeit mit der Pm 
lizei zur Klärung von Verbrechen schrieb, berichtete: »Ich wurde ihm 

l cherman) von Dr. E. K. vorgestellt und zeigte ihm einen Umschlag, 
eschriftet von einer Dame, die er bestimmt nicht kannte. Er warf einen 

, Urzen Blick darauf und begann dann die Erscheinung der Betreffenden 
ls m alle Einzelheiten zu beschreiben, ihre Figur, die Farbe ihres Haares, 

’ r® Züge und ließ sie schließlich durch die Nachahmung ihrer Redeweise 
°hends vor mir erstehen. Danach erzählte er mir ihre Lebensgeschichte, 

Strade, als wäre er plötzlich ein Teil ihres Lebens geworden. «*
as aber haben all diese Beispiele mit Träumen zu tun? Nun, sie sollen 

ns Schlicht und einfach zeigen, über welch ungewöhnlichen Kräfte der 
^cnschliche Geist, insbesondere seine intuitive Seite, verfügt, was er weiß, 
j.°rhersieht, erfindet, zu welchen Einsichten er befähigt ist. Und die Liste 
a sich noch beliebig verlängern. Aber der Punkt, auf den es uns hier 
enk°mmt, ist wohl bereits klar geworden - nämlich, daß jeder, der sich 
wr-ns.thaft mit seinen Träumen beschäftigt, niemals eine Idee verwerfen 
w\i’ nUr weil sie sich nicht in seine momentanen Auffassungen einfügen 
V(J *• Zögern wir doch sonst auch nicht, die Korrektur an der Wirklichkeit 
ne]rzunehmen und die Fakten unserem wachsenden Wissen, unserer zu- 
tun rnen-^en Erfahrung anzupassen. Warum also sollten wir eine Idee ab- 
sie 5 'Ve^ Sie über unseren gegenwärtigen Horizont hinausgeht oder weil 
We(JUns lächerlich oder irrational erscheint? Natürlich dürfen wir sie des- 
PrüfCn n°Ch nicht au^ Treu und Glauben hinnehmen. Aber wir sollten sie 
Vor en’ni^ anderen Worten, wie stets den goldenen Mittelweg wählen. 
gunaUssetzunß sind also geistige Unvoreingenommenheit, innere Beteili- 
Wir ,an der Frage und die Bereitschaft, uns erziehen zu lassen. Bringen 
Eüg aS a.^es m’tj befinden wir uns mit Sicherheit auf dem richtigen Weg. 
rUn ,w*r nun noch das nicht nachlassende Interesse und die Begeiste- 
gr^ß eines Scherman hinzu, dann schaffen wir dem Traum einen immer 
durc^r^n’ stàndig weiterwachsenden Erfahrungs- und Erkenntnisbereich, 
Nujj „n er sich ausdrücken kann.
der J Müssen wir hier aber noch darauf hinweisen, daß die Rückführung 
Und ^tuition (gleich, ob im Traum oder Wachzustand) auf »Erkenntnisse 
so f Ehrungen« der Vergangenheit genau genommen nicht alles erklärt, 
nlute Wa Schermans wunderbare Fähigkeiten. Bestätigt wird diese Ver- 
CavUng? Wenn man die Biographie von Andrew Jackson Davis oder Edgar 
ücune liest-Aus ihrer Lebensbeschreibung geht nämlich ein Punkt klar und 

Uch hervor, der uns auch bei der Traumanalyse von Nutzen sein wird: 
Un’St Von ungeheurer Bedeutung für die Antwort, welche Frage man stellt 

nian s’e formuliert.
br pndeutung in diese Richtung ist bereits weiter vorn gefallen, als wir 
Scbau e°rge Washington Carver und seine Entdeckungen erwähnten. Und 
«ich en Wir uns nun daraufhin Edgar Cayces Leben an, so zeigt sich, daß 

Manche sehr wichtigen Aspekte seines intuitiven Wissens erst ent- 
’"vvTr—■

CC"Zi Dic>ry - Rider. 
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falteten, als ihm die richtigen Fragen gestellt wurden. Zum Beispiel klärte 
er die Leute später über latent in ihnen schlummernde Fähigkeiten oder 
Talente oder über noch unbewußte Probleme auf, aber erst, nachdem ihm 
ein Mann namens Lammers Fragen vorgelegt hatte, die Cayce selbst noch 
nie in den Sinn gekommen waren.
Ich selbst machte einmal ein Experiment mit einem durchaus unphiloso
phischen jungen Mann und stellte ihm eine ganze Reihe von Fragen nach 
sokratischer Manier. Innerhalb einer Viertelstunde entwickelte er sich, da 
ihm die Fragen seine eigenen Erfahrungen bewußt machten, zum reinsten 
Philosophen, nur hätte er seine Philosophie ohne diese Hilfestellung nicht 
wiederholen können.
Die Fragen, die sich nun erheben, mögen demjenigen Leser, der sich 
nur am Rande für die Traumdeutung interessiert, nicht sehr wichtig 
erscheinen.
Nicht so dagegen dem ernsthaften Forscher, der darin, daß wir womög
lich etwas wissen, was wir nicht ins Bewußtsein heben können, weil wir 
keine Ahnung haben, was und wie wir fragen müssen, doch ein wirklich 
ernstzunehmendes Problem sieht. Außerdem bedarf es keiner sonderlich 
regen Phantasie, um sich vorzustellen, daß das, was momentan noch mehr 
oder weniger bedeutungslos erscheint, über kurz oder lang von der Wis
senschaft mit einbezogen wird. Ist aber die intuitive Methode in den wis
senschaftlichen Forschungsprozeß erst einmal mit eingegliedert, gehören 
diejenigen, die sie beherrschen, ebenso mit zum Forschungsstab wie heute 
die Laborarbeiter. Deshalb ist die Formulierung der Frage tatsächlich 
eine sehr wichtige Angelegenheit. Dabei geht es in erster Linie darum, 
eine Antwort herauszulocken, die noch verständlich, aber nicht durch vor
gefaßte Meinungen und bereits bekannte Tatsachen vorgezeichnet ist. Die 
Formulierung sollte also eher vage gehalten werden wie »Was muß ich 
wissen?« oder »Worüber sollte ich am besten nachdenken?« und nicht zu 
direkt auf einen bestimmten Punkt abzielen. Auf diese Weise machen wir 
vielleicht die Entdeckung, daß in uns außer unserem bewußten Selbst 
noch eine andere Intelligenz am Werk ist, mit der wir in Verbindung tre
ten können. In diesem Zusammenhang berichtet Shane Miller eine lustige 
Geschichte von einem kleinen Jungen, der eines Tages auf die Idee kam, 
mit Hilfe eines Steckens die Tiefe des Weihers im Garten zu messen. Tag 
für Tag zog er hinaus und maß, aber jedesmal kam ein anderes Ergebnis 
dabei heraus. Das machte ihm gewaltig zu schaffen, bis ihm plötzlich ein 
Licht aufging: Auf dem Boden des Weihers mußte jemand oder etwas 
sein, das den Stock bewegte. Und so hatte der Junge erkannt, daß er nicht 
allein war\
Professor James Bonner vom California Institute of Technology, der sich 
mit ähnlichen Untersuchungen beschäftigte, versuchte das schöpferische 
wissenschaftliche Denken zu analysieren. Er befragte eine Reihe von For
schern und Wissenschaftlern, welche Erfahrungen sie bei ihrer Arbeit mh 

pCr ^tuition gemacht hatten, und faßte das Ergebnis dann in folgenden 
tunkten zusammen:

■ Die Frage umreißen. Was an sich bereits ein schöpferischer Akt sein 
ann, da es durchaus schöpferisches Denken erfordert, eine Frage zu er

nennen, die noch niemand gestellt hat.
■Pakten beibringen. Ist die Frage einmal definiert, braucht der potentiell 

scaöpferische Wissenschaftler alle über diesen Punkt vorhandenen Infor
mationen. Möglicherweise muß er auch einige Experimente durchführen, 
J Unfalls aber über das Thema nachlesen und alle Informationen sam- 
3 e die irgendwie damit Zusammenhängen.
p Abwarten. Der Wissenschaftler kann über den zusammengetragenen 
ten ten brüten; er kann sich plagen; aber im Prinzip muß er jetzt abwar- 

^Eine Lösung kündigt sich an. Vielleicht sogar mehrere. Häufig melden 
5 P Icb über dem Einschlafen oder auch bei einem Tagtraum. 
prBeWertung, Einschätzung der Lösung. Der Wissenschaftler muß sich die 
Is^e Mellen, ob seine neue schöpferische Idee brauchbar ist oder nicht.

sie gut 0(jer schlecht? Berücksichtigt, vereinigt sie alle gegenwärtig be- 
unten Faktoren?

vep0? alledem dürfte es nicht mehr allzu schwierig sein, die Methoden zu 
I’rohl en’ denen w*r uns nun zuwenden wollen. Wir haben also unser 
gen ern von allen Seiten beleuchtet, uns ausgiebig damit herumgeschla- 
etw’ la.^en uns angehört, was die anderen dazu sagen bzw. wie sie einmal 
ßettS ähnliches angepackt haben und bereiten uns nun darauf vor, ins 
ejn ßehen. Aber ehe wir wirklich hineinsteigen, sollten wir uns noch 
ZUs ei’chen hinsetzen und bewußt noch einmal überdenken, was wir im 
v°rl n?1Tlenhang mit dieser Frage schon gedacht haben, was wir mit ihr 
Zvve-f Cn Und was wir von ihrer Lösung erhoffen. Ebenso lasse man alle 
Vers* el’ Vorstellungen, Einfälle, Schwierigkeiten Revue passieren und 
sjchUche den Schleier, der die Antwort verbirgt, zu zerreißen. Wenn es 
iiiaciUrn ein Persönliches Problem handelt, frage man: »Was soll ich 
Zici9Cn? Welcher Weg empfiehlt sich? Wie komme ich am besten ans 
Wf« Bezieht sich die Frage auf die Arbeit oder ein Vorhaben, wie Ge- 
n a tseröffnung, eine Spekulation oder dergleichen, gehe man die Pläne 
^akt e'nrnal durch und frage: »Habe ich etwas ausgelassen? Irgendwelche 
Wei i°,en nicht berücksichtigt? Ist das Ganze zu meinem Vorteil? Irgend- 
Dan.le]We^eren Vorschläge?«
Wen 1 asse man das Thema fallen, lege sich zu Bett und schlafe. Und 
’I'rau 1Tlan aufwacht, um wieviel Uhr auch immer, schreibe man den 
de/. falIs man sich an ihn erinnert, sofort auf, gleichgültig, ob er mit 
getr-a ntWoi‘t etwas zu tun zu haben scheint oder nicht. Glaubt man, nicht 
sic^ Urnt Zu haben, so bleibe man eine Weile ruhig liegen und versuche 
dan.?ach dem schon weiter vorne angegebenen Rezept zu erinnern - und 

Vlel Glück!

118 119



Traumquellen

Versucht man ernsthaft, Träume gewissermaßen als Forschungsmittel ein
zusetzen, so muß man sich darüber klar sein, daß sie aus den verschieden
sten Quellen entspringen können. Dieser Punkt wurde früher schon ge
streift, für unsere jetzigen Zwecke aber vielleicht nicht ausführlich genug 
abgehandelt. Doch ehe wir fortfahren, müssen wir noch voraufschicken, 
daß es sich bei den nun folgenden Aussagen nicht um Lehrmeinungen 
handelt. Man weiß sehr wenig über die Traumquellen. Das innere Be
wußtsein ist noch zu wenig erforscht und kartographisch erfaßt, als daß 
sich jedermann ohne weiteres darin zurechtfinden könnte. Aus diesem 
Grund habe ich verschiedene, zum Teil ziemlich stark voneinander ab
weichende Meinungen über die wesentlichen Aspekte des menschlichen 
Seins gesammelt, über deren Brauchbarkeit oder Wahrheit sich jeder je 
nach eigener Erfahrung selbst ein Bild machen mag. Zumindest aber wer
den sie sich doch - hoffentlich - als hilfreich erweisen.
Wie wir bei der Besprechung der verschiedenen Traumtheorien schon 
gesehen haben, führt eine der bekanntesten die Träume auf feine Leibes
empfindungen zurück, und zwar nicht zuletzt, weil^sich Krankheiten 
manchmal durch einen Traum ankündigen, ehe sie äußerlich in Erschei
nung treten. A. J. Davis, der sich in einiger Ausführlichkeit mit Träumen 
und deren möglichen Ursachen in den Körperfunktionen beschäftigt, 
schreibt aber auch: »Mit dem Zustand des Schlafes sind zahlreiche geistige 
Phänomene verbunden«, und geht dann zur Definition der Bewußtseins
schichten über. Seiner Auffassung nach macht die harmonische Beziehung 
zwischen sieben Prinzipien das menschliche Sein aus. Setzen wir nun die 
Träume wieder den Meßinstrumenten am Armaturenbrett gleich, dann 
geben sie uns, genau wie der Ölstandzeiger eines Autos mit der Ölpumpe 
verbunden ist und das Thermometer mit dem Wasser, Bescheid über diese 
sieben Seinsweisen. Diese nun führt Davis auf als: die anatomische, die 
sich auf den Körper als Materie und Form bezieht; die physiologische, die 
mit der Funktion der Form verknüpft ist; die mechanische, die die Ener
gie oder Kraft hinter der Funktion oder der Form in der Materie ist und 
als Bewegung bezeichnet werden kann; die chemische, die wie im Kata
bolismus (d. h. der Dissimilation) die Zersetzung der Form und der Sub
stanz ist; die elektrische, die sich als Kombination oder Anabolismus 
(Assimilation), d. h. als Verbindung einfacher chemischer oder organischer 
Substanzen in komplizierteren äußert; die magnetische, die als Gesetz der 
Harmonie den anderen Prinzipien ein harmonisches Verhältnis ermög
licht; die geistige, bzw. derjenige Aspekt, der mit der Regulierung oder 
dem Wachstum und der Entfaltung der anderen Aspekte bzw. mit allen 
anderen Manifestationen verknüpft ist. Und aus jeder dieser Schichten 
unserer Person können Träume aufsteigen.
Über alledem stehen laut Davis und vielen anderen Philosophen die Kräfte 

er Liebe, der Weisheit und des Willens. Oder um mit anderen zu spre- 
c en, der Liebe, Weisheit und Macht. Diese schließen viele anscheinend 
Verschiedenartige Funktionen und Fähigkeiten ein, so zum Beispiel die

’ebe: die physische Attraktion der beiden Geschlechter; die emotionelle 
traktion und Harmonie zwischen allen Sex- oder Altersgruppen; die 

usammenfassung anscheinend antagonistischer oder gegeneinander an- 
anipfender Zellen und chemischer Substanzen im Körper. In der Tat 

eint das Gesetz der Liebe darin zu bestehen, Gegensätze oder wider
reitende Bestrebungen miteinander auszusöhnen und zu stabilisieren, 

* eichviel, ob es sich nun um den Bereich der Physis, der Emotionen oder 
ses Geistes oder um den Energiehaushalt handelt. Vereinigt die Liebe, so 
ammelt die Weisheit Erfahrung, deckt die Ursachen auf, begreift die 
Chtung, während die Macht wiederum für alle Kraft- und Willens- 

erringen zuständig ist. So gibt es Menschen, denen es an Weisheit und 
ke&Cllt íeIllt’ ibre Liebe zu verstehen und in die richtigen Bahnen zu len- 
Kr^ f "Ehrend andere aus einem Mangel an Liebe und Weisheit ihre 
Naj zerstörerisch und verletzend einsetzen, und wieder andere mangels 
Intp rucks und Liebe bei aller Weisheit doch nur trockene, unfruchtbare 
bel^ ,e.^tue^e sind, und so weiter und so fort. Die drei Faktoren lassen sich 
Di^-r 8 kombinieren.

. raume nun können um die Liebe in ihren verschiedenen Aspekten 
den1Sen’ Wobei die Freudsche Schule den größten Nachdruck auf die Lei- 
Urn A ^e^t’ °der Um d’e Macht mit all ihren Äußerungen, der wieder- 
Men c ler das Hauptgewicht beimißt. Er verbrachte sein Leben damit, den 
ihre - a en J56* der Lenkung und Kanalisierung ihres »Willens zur Macht«, 
die Anibitionen und Kräfte, unter die Arme zu greifen. Und die Träume, 
maß- S der Weisheit entspringen, dürfen wir, ohne unsere Phantasie über
daß ZU straPazieren, zur Domäne Jungs erklären, der uns gezeigt hat, 
bUn aUCh der Wunsch zu verstehen, das Ich-Bewußtsein und seine Bezie- 
Uns ~,zum Leben zu klären, Gegenstand des Traums sein kann, ja daß 
aHd Iaurne sogar den Schlüssel zur Schönheit und Weisheit unserer und 
Da eier Kulturen liefern können.
SeinaUcli viele andere Forscher sieben Hauptprinzipien des menschlichen 
fa S aufzahlen, ist es vielleicht gestattet, ihre Ansichten zusammenzu- 
fiiß60’ UlTl die wichtigsten Punkte klar herauszustellen, und Davis Aus- 
Heb11?86” durcb die philosophischen Systeme der Hindus, Buddhisten, 
tenJaer’ Alchemisten, Christen, Agnostiker und Anthroposophen zu un- 

die a,le auch diese sieben Schichten kennen. Natürlich könnte 
einer a nde mit Erklärungen füllen, weshalb wir uns zur Vereinfachung 
iiring- na^°gle bedienen wollen und den Leser bitten, über die Mängel der 
Begf’nativer» Methode und des angewandten Symbols hinwegzusehen.

Wir nun damit> daß wir uns Spei-ma und Ei als einen in den 
lieu v ?ren Boden des Schoßes gepflanzten Samen vorstellen, der poten

cies enthält, was sich im Augenblick noch nicht äußert.
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Die Materie oder der Leib
Stellen wir uns diesen menschlichen Samen im Augenblick der Einpflan
zung als ein bißchen Erde oder Materie vor. Pflanzten wir buchstäblich ein 
bißchen Erde in den Schoß einer Frau, würde sich natürlich in punkto 
Wachstum nichts rühren. Die Materie stellt also nur das »Material« dar. 
Genau wie wir Ziegelsteine und Mörtel, Bretter und Nägel sowie Fenster 
nehmen, um ein Haus zu bauen, ist der Same eine Ansammlung an sich 
lebloser Materialien. Das ist Davis’ »anatomische« Schicht.

Das Formprinzip
Pflanzen wir nun aber unseren Samen unter den richtigen Umständen ein, 
so hat er bereits Form und entfaltet sich weiter zu einem sich entwickeln
den Körper. Daraus geht hervor, daß eine der im Samen latent angeleg
ten Kräfte eine organische Fortnkraft ist, die sich der unbelebten Materie 
bemächtigt und ihr Gestalt gibt. Dieselbe Kraft stand übrigens auch am 
Anfang des Evolutionsprozesses und formte die Mineralien und die Kri
stalle unserer Erde. Diese potentielle Kraft des Samens drückt sich also als 
erste aus. Auf der untersten Stufe bewirkt diese Formkraft etwa das 
Wachstum eines Kristalls oder die Anordnung von Eisenspänen um einen 
Magnet. Auf ihrer höchsten Stufe wird sie Bewegung, so zum Beispiel die 
Bewegung der Pflanzen beim Wachstum. Das ist Davis’ »physiologischer« 
Aspekt.

Empfindung
Sind durch Verwirklichung der unteren Stufe die nötigen Voraussetzun
gen geschaffen, kann unser Samen jeweils zur nächst höheren weiterwach
sen und andere potentiell angelegte Möglichkeiten entfalten. Wie die 
Pflanze erst, wenn sie Blätter hat, vom Sonnenlicht Gebrauch machen 
kann, so findet auch die Empfindung erst Ausdruck, wenn sich ein Träger 
herausgebildet hat. Bei den Pflanzen äußert sich diese Empfindung darin, 
daß sie dem Licht entgegenwachsen oder darin, daß sich die Blüten über 
Nacht schließen. Ohne diese Empfindung oder Empfindungsfähigkeit wür
den uns unsere Leibeseindrücke ebensowenig bewußt wie unsere Sinnes- 
eindrücke, während die früheren Prozesse durch diese neu hinzukom
mende Entfaltung der Empfindung natürlich in eine andere Bahn gelenkt 
werden. So beeinflußt die Lichtempfindlichkeit der Pflanze die Form
kräfte dahingehend, daß sie das Wachstum nun nach dem Licht ausrich
ten, d. h. auf der untersten Stufe ist die Empfindung eine chemisch-organi
sche Reaktion auf innere und äußere Eindrücke während sie sich auf der 

höchsten Stufe in Emotion und Gefühl umsetzt. Das ist Davis’ »mecha
nischer« Aspekt.

Wahrnehmung

s*ch die Empfindung nicht ohne die Form, so könnte sich die Wahr- 
mung nicht ohne das Gefühl manifestieren. Wahrnehmung bedeutet 

evv.ußtwerden der Sinneseindrücke. Es bedeutet die Fähigkeit, zwei und 
dafi1 .ZUsammenzuzählen. Ein Hund, der sich zu nah ans Feuer gelegt und 

ei Versengt hat, lernt, die Nähe des Feuers meiden. Er bringt die Emp- 
g . Ur>g des Sich-Brennens mit dem Bild des Feuers in Zusammenhang. 

lrn Menschen werden die Wahrnehmungen immer vielschichtiger. So 
er die Vorstellung Schmerz und Feuer abstrakt denken und noch die 

find6 der Vorl?eußung hinzufügen und auf diese Weise den Ofenschirm er- 
Stuf211.’ Damit aber sind wir beim Denken angelangt. Auf der niedrigsten 
nie’d *St Wahrnehmung das Erinnerungsvermögen, den Schmerz zu ver- 
siß1 en Und dementsprechend zu handeln. Auf der höchsten Stufe wird

Zu. konstruktivem, vom Gefühl getragenen Denken. Das ist Davis’ 
nem,scher« Aspekt.

Wissen

WieS^ern Denken entwickelt sich Wissen. Die Erfahrung eines Gefühls 
Men -DeisPiel der Freude ist auf uns beschränkt. Es kann nicht von 
ande ZU Mensch weitergegeben werden. Wir können versuchen, es im 
gegenn Zu Wecken, aber geben können wir es ihm nicht. Das Wissen da
das T ^e^lt über das Individuum hinaus. Ein Mensch zum Beispiel kann 
s'at ?. n betrachten und die Entdeckung machen, daß, wenn er Korn 
kann^®1- e*ne Drnte eingebracht werden kann. Und diese Wahrnehmung 
aUß . Weitergegeben werden. Auf der niedrigsten Stufe ist Wissen also eine 
^eokernte Reaktion; auf der höchsten, eine Anhäufung von bewußten 

achtungen über das Leben. Das ist Davis’ »elektrischer« Aspekt.

^^sicht

befg6 Stufe wird auch oft unter der Rubrik Intuition geführt, aber wie sich 
sichtínauerem Nachdenken zeigt, besitzen viele Geschöpfe Intuition, Ein- 
eine a8egen nur hochentwickelte Menschen. Denn in der Einsicht fließen 
^Usar^6^10^6116 Bewußtseinsebene, breites Wissen und Intuition in eins 
der f? ?en‘ Wobei die Intuition die Kraft ist, sich der Erfahrungen und 

a vten zu bemächtigen und sie in neu gewonnener Einsicht zu einer 
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neuen Ordnung zusammenzufassen. Sie enthüllt die tiefere Bedeutung 
bereits bekannter Zusammenhänge, führt also zur Einsicht. Vielleicht 
könnte man Einsicht als das Ergebnis aus bewußtem Wissen plus Intuition 
definieren. Intuition minus hohem Bewußtseinsgrad produziert seltsames 
Wissen, unerklärliche Reaktionen, aber keine Einsicht. Denn diese be
steht darin, daß sich das Bewußtsein mit seinen Inhalten dem Unbewuß
ten öffnet; die Intuition bildet gewissermaßen das Bindeglied zwischen den 
zwei Welten des Gesehenen und des Ungesehenen, des Manifesten und 
des Potentiellen. Das ist Davis’ »magnetischer« Aspekt.

Geist
Er ist das genaue Gegenteil zur Materie, dem Gefäß oder Schoß, in den 
er eingeht, um dann mit Hilfe der gegebenen Materialien seine poten
tiellen Kräfte zu manifestieren. Doch darauf kommen wir später noch 
einmal zurück.
Das alles mag den Leser reichlich verwirrend anmuten und ist es auch in 
der Tat. Solche Zusammenstellungen oder Einteilurigsschemata stellen 
lediglich ein Gerüst für das menschliche Verständnis dar, halten aber ein
gehenderen Prüfungen nicht stand, weshalb dann Stützen und zusätzliche 
Gerüste entwickelt werden, wie in unserem vorliegenden Fall noch drei 
Kategorien eingeführt wurden, Liebe, Weisheit und Macht. Einige Den
ker nun haben das komplizierte menschliche Sein in einfachere Symbole 
aufgelöst und statt in sieben in drei Ebenen eingeteilt. Das soll aber nicht 
heißen, daß sie Aspekte, die die anderen berücksichtigt haben, einfach 
übergehen; sie fassen sie nur zusammen. Hierher gehören die Überlegun
gen und Forschungen von Männern wie Rudolf Steiner, Edgar Cayce und 
Spencer Lewis. Steiner trifft eine Einteilung in Leib, Seele und Geist, 
Cayce spricht vom Bewußten, Unbewußten und Überbewußten, gelegent
lich aber auch wie Steiner von Leib, Seele und Geist, und Spencer Lewis 
vom Physischen, Psychischen und Kosmischen. Obwohl diese drei Männer 
diese drei Ebenen jeweils ihrer besonderen Geistesart entsprechend be
schreiben, möchte ich versuchen, ihre Ausführungen zusammenzufassen-

Die physische Ebene oder der Körper
Mit dieser Ebene sind wir alle vertraut. Wir müssen uns nur klarmachen, 
daß es sich in diesem Zusammenhang um den Körper ohne Bewußtsein 
handelt, da dieses seinerseits einer anderen Ebene angehört; daß wir 
unter Körper eine unbeseelte, fühllose Materie verstehen, also jene Teil6 
unseres Wesens, die von sich aus unbelebt, ohne Kraft, ohne Empfindung 
oder Gefühl sind wie ein toter Körper. Gewiß sind auch in einem solchen

°rper bestimmte Kräfte am Werk, so die der Zersetzung, des Zusam
menbruches. Immerhin stellt diese Ebene die Macht des Leblosen, der 

e8i-enzung, des Unbewußten dar, was wir insofern betonen, als es sich 
rn konkrete Kräfte handelt, deren Äußerung im Traum wir womöglich 

1 Verstehen, wenn wir sie nicht kennen. Veranschaulichen wir uns das 
anze an einem Bild; setzen wir das Wasser eines Stromes mit Bewegung 

° er Energie und das Strombett mit Materie oder Leblosem gleich, so 
? en wir, daß die Materie die Bahn der Energie bestimmt, umgekehrt 

er auch von ihr geformt wird. Oder um noch einen anderen Vergleich 
eranzuziehen, wie ein Elektromotor, der selbst ja nur leblose Materie ist, 

^le Äußerung der Energie lenkt, so dirigieren auch die Elemente, Form 
Physiologie des Körpers, die Äußerungen der Kraft, die ihrerseits 

^gekehrt Funktion und Form des Körpers diktiert, denn nach dem Tod, 
enn die Kraft nicht länger wirksam ist, zerfällt die Form, und die Funk- 

tlOn erlischt.

Psychische Ebene oder die Seele
SinSer Psychisches oder seelisches Leben spielt sich in der Welt unserer 
llrlsneswahrnehmungen, Gefühle und Gedanken ab, kurz in der Welt 
kai,eres ^'Bewußtseins und unserer Intelligenz. Ohne dieses Seelenleben 
seri n unser Körper weder etwas fühlen noch etwas wahmehmen oder wis- 
Er ’ jenau wie die Wärme eines Elektroofens die Kombination oder das 
ran n\S aus dem Zusammenwirken von Elektrizität und leblosen Appa- 
Geisf6!11181’S0 ’st das Seelenleben das Ergebnis einer Kombination zwischen 
trje Und Körper, Kraft und Materie. Während ein wachsames, konzen- 
Ind^ ®ewu^tsein mit Ich-Bewußtheit und einem Gefühl für die eigene 
Fer/^^alität das eine Extrem des Seelenlebens bildet, steht auf der ande- 

e,te das Unterbewußte, eine Art breiteres Bewußtsein, das uns von 
Eindruck, als Individuum abgeschnitten oder abgekapselt zu sein, 

Q e,t, da es in Berührung mit der nächsthöheren Stufe des Seins, dem 
Ind’ ’ Stebtl Oder um mit Cayce zu sprechen, die Seele ist das Gefühl, als 
derp'^UUm tati8 zu sein und a,s solches Entscheidungen zu treffen plus 
da» Er,nnerung an dieses persönliche Handeln. Die lebenspendende Kraft 

8Ggen ist universal, das heißt, es gäbe keine Ich-Bewußtheit, bliebe das 
innVUßtSein auf dieser Stufe stehen- Die Seele ist also die 8elebte und er- 
Se¡nslte Erfahrung des Individuums außerhalb des universalen Bewußt- 

^rnSf Ebene schließt von den Sinneseindrücken bis zum Denken und 
Punk • den’ bis zum Gedächtnis und den unterbewußten Tätigkeiten alle 
Weil .10nen des individuellen Geistes mit ein. Psychisch wird sie genannt, 
Wje 'veder formlos ist wie der Geist noch auch an die Form gebunden 

er Körper. Die seelische Erfahrung stellt einen Mittelweg zwischen

124 125



zwei Extremen dar und der Traum ein Gewebe aus formlosen Kräften 
und Bildern, die auf diese Weise verständlich gemacht werden. Im psy- 
chischen Bereich verbinden sich die Begrenztheit und Unbewußtheit des 
Leibes samt seiner Vereinzelung einerseits mit den unendlichen Ausdeh
nungen und Möglichkeiten des Geistes andererseits. So daß der Mensch 
im Traum entweder in der Einsamkeit seines Körpers bleiben oder durch 
die Vermittlung seiner Lebenskraft mit allem Seienden Kontakt aufneh
men kann.

Der Geist oder die kosmische Ebene
Der Geist, das Gegenstück zur Materie, ist jene Kraft, die die Unendlich
keit des Bewußtseins, der Bewegung, des Wissens, des schöpferischen 
Hervorbringens und der Energie vertritt. Er ist der männliche Aspekt des 
Selbst, der Körper dagegen seine Gefährtin oder Gattin und das Kind 
ihrer Vereinigung das Ich-Bewußtsein. Da das Bewußtsein im Körper 
jedoch eine Mischung aus Geist und Materie ist, verbindet es die beiden, 
das heißt, es hat eine begrenzte Erkenntnisfähigkeit. Nun kann es sich 
aber entweder, wenn es mehr und mehr physische Eigenschaften wie Träg
heit, Fühllosigkeit und begrenztes Wissen annimmt, mit dem Körper zu
sammentun oder aber sich mit der Lebenskraft assoziieren, was zu einem 
weitergespannten Bewußtsein, größerer Energie und schöpferischer Tat
kraft führt. Denn der Geist bietet dem Menschen die Möglichkeit, sich 
mit seinem Ursprung zu vereinigen, eins mit ihm zu werden. Auf dieser 
Ebene des Seins findet die Synthese aller Erfahrung statt. Sie enthält die 
Erinnerung aller Menschen, aller Geschöpfe, des gesamten Tuns, während 
die menschliche Seele nur die Taten des einzelnen verzeichnet. Da sie 
jedoch eine Verlängerung des Geistes ist, vermag sie an der größeren 
Weisheit und der umfassenderen Erfahrung teilzuhaben. Sie darf sich nur 
nicht ausschließlich auf die Erfahrung des Körpers beschränken, sondern 
muß auch auf ihr anderes Selbst hören, wobei sie ihre Individualität durch
aus beibehalten kann, wie man ja auch von anderen etwas lernen und es 
dann doch in neuer Weise anwenden kann.
Fassen wir nun das Gesagte unter dem Blickwinkel der Träume zusam
men, so zeigt sich, daß sie aus dem Körper, aus der Seele oder dem Geist 
aufsteigen können. Steigen sie aus dem Körper auf, so kreisen sie um die 
Gesundheit oder Körperfunktionen oder die verwickelte, durch die Form 
als Spiegelung des Geistes in der Materie vorgezeichnete Weisheit. Steige0 
sie aus der Seele auf, so kreisen sie um die ganze Fülle menschlicher Emp' 
findungen, Verbindungen, Ängste, um die individuelle Entfaltung, um 
zurückliegende Erinnerungen, Wünsche, kurzum, um Aspekte des eigene^ 
Lebens. Steigen sie dagegen aus dem Geist auf, so bringen sie Dinge zum 
Ausdruck, die weit über die begrenzten Wünsche und Ziele und vor aller0 

er das begrenzte Wissen des einzelnen hinausreichen. Solche Träume 
°nnen etwas über andere oder über den Sinn des Lebens aussagen oder 

eh die Allgemeinheit angehen. Dabei können Tote so gut wie Lebende 
genstand bedeutungsvoller, gewöhnlich über-logischer Feststellungen 

‘n- ^enn d’e Toten sind nur körperlich tot. Die Erinnerung, der Geist, 
Sanze Erfahrung ist im kosmischen Gedächtnis aufgehoben. Deshalb 

d nnen wir nicht nur von unserer eigenen Vergangenheit träumen, son- 
sc/h aU^ VOn der Vergangenheit und der Erfahrung von Menschen, die 
b¡ 1°n seit langem tot sind; Voraussetzung ist lediglich, daß sich eine Ver- 
Ab ZU Unserem gegenwärtigen Leben ergibt.
ni SC0üeßend empfiehlt es sich vielleicht, noch eine weitere Definition der 
odeenscI1I’chen Selbsterfahrung anzufügen, nämlich den Jungschen »Kreis« 
; r. »Kompaß«, der der Psyche vier Funktionen zuschreibt: Denken - 
0bUiROn ~ Fiihlen - Empfindung. Diese Funktionen entsprechen den 
ab00 ,schriebenen Aspekten des menschlichen Seelenlebens. Das soll nun 
"’OrfnÍCht heißen’ daß durch diese Gleichsetzung alles in einen Topf ge- 
Hch e° .Werden soll. Ich versuche hier lediglich, ein halbwegs verständ- 
unde^ Bi,d vom menschlichen Sein zu zeichnen, das den materialistischen 
faßt e*1 mystischen, den praktischen und den psychologischen Aspekt um- 
rnin’ e^en wir uns also die vier Funktionen einmal etwas näher an. Do- 
irm^ert i56* einem Menschen die Empfindung - denn laut Freud gibt 
Vom^ e^e der Funktionen den Ton an - so richtet sich sein Seelenleben 
säChp J^h an seinem Körper aus, das heißt, sein Bewußtsein ist haupt- 
schi0 C1 die Leibesempfindungen und Sinneswahmehmungen aufge- 
gebuSSen‘ sicher Empfindungs-Mensch ist sich seiner äußeren Um- 
per<, ebenso deutlich bewußt wie er mit den Empfindungen seines Kör- 
überneirtraut ist-

111011 hingegen das Gefühl die Führung, ist ein Mensch also vor
der e C . n seinen Gefühlen »daheim«, so wird er seine Beziehungen auf 
er a otl°nellen Ebene spielend und konstruktiv regeln können, obwohl 
aHde • erhaih seines Wirkungskreises genauso hilflos sein kann wie die 
^ii ^en.
Seine^enSCi1’ der zum Denk -Typus gehört, wiederum ist in erster Linie in 
»dabg- ^OrsteUungen, Plänen, Ansichten, kurz in der Welt der Gedanken 

^Vrer Typus des Intuitiven schließlich verfügt über die Fähigkeit, über 
ken re.nzen des Rationalen hinauszuschauen, über das, was ihm sein Den- 
er \ySe’n Gefühl oder seine Sinne vorhalten, hinwegzusehen. So entdeckt 
off a” Seiten, die jene, die sich dieser anderen Funktionen bedienen, 
^irige ar n*c^lt m den Blick bekommen.
der g nün vier solche Typen miteinander eine Straße entlang, so nähme 
geylautllpfindungs-Mensch die Häuser und ihre Farben wahr und sähe 
^efüb’iWas sich alles geändert hat, seit er das letzte Mal hier war. Der 

s~Mensch dagegen wäre sich vor allem der Gefühle bewußt, die die
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Umgebung und sein Verhältnis zu den Leuten in ihm auslösen würden. 
Der Denk-Typus wiederum würde die Straße vielleicht kaum wahrneh
men, sondern in sich versunken seinen Gedanken nachhängen. Und der 
Intuitive schließlich zöge womöglich aus seinen Beobachtungen Schlüsse 
auf die Gedanken oder Gefühle der anderen.
Aspekte dieser Funktionen nun können Träume zum Ausdruck bringen- 
Natürlich kommt bei keinem Menschen nur eine allein vor, auch wenn 
jeweils eine die Führung übernimmt. Aber da dieses Thema schon in den 
voraufgehenden Kapiteln abgehandelt worden ist, brauchen wir hier wohl 
nicht mehr ausführlicher darauf einzugehen.
So unzulänglich und oberflächlich der Abriß der verschiedenen Schulen 
auch sein mag, er wird vielleicht doch den einen oder anderen anregen, 
sich konstruktiv mit der Traumdeutung zu befassen, und womöglich auch 
manchen Hinweis enthalten, der bei der Entschlüsselung eines schwierigen 
Traumes von Nutzen sein kann.
Im folgenden Kapitel wollen wir noch einige Beispiele für die verschie
denen Traumquellen bringen.

12. Traummuster und
Schlaferfahrungen

\r haben mittlerweile zwar bereits eine stattliche Anzahl verschieden- 
nr 1§er Träume, keineswegs jedoch schon alle wichtigen Traumtypen ken- 
engelernt. Dabei erleichtert es die Traumanalyse ganz erheblich, wenn 

w?n Weiß, zu welchem Typus ein Traum gehört. Im letzten Kapitel haben 
Versucht, die menschliche Person in ihrem Aufbau zu beschreiben bzw. 

re ^finieren und dabei festgestellt, daß jedem der benannten Teile unse- 
Vq ,. st bestimmte Träume zuzuordnen sind. Diese Typen sind, wie das 
der ¡egende Kapitel aufzeigen soll, recht unterschiedlich, weisen aber in 
ehe Re8el bestimmte charakteristische Merkmale auf, die offenbaren, wel- 
mirm Teil unseres Wesens der betreffende Traum entspringt. Nun stand 
sUc] ,Zw.ar nur eine begrenzte Zahl von Träumen zur Verfügung, doch 
ans\e *cb s°lche auszuwählen, die diese typischen Merkmale möglichst 
pite'p^ich hervortreten lassen. Deshalb kann man das vorliegende Ka
der ^Ucb a’s eine Art Nachschlagewerk zur Bestimmung und Einordnung 
dereei^enen Träume benutzen. Darüber hinaus liefert es dank des beson- 
irlatjU Charakters der besprochenen Träume eine Fülle allgemeiner Infor- 
Bej ,nen über das menschliche Dasein.
irti y61 Steilung dieser »Traummustersammlung« habe ich mich an die 
und 2,raufßegangenen Kapitel getroffene Gliederung in »Körper, Seele 
v°n <j61St<< gehalten. Wenn in der Überschrift darüber hinaus auch noch 
einie> chlaferfahrungen« die Rede ist, so deshalb, weil manche Autoren 
t>a Se der angeführten Beispiele nicht als Träume gelten lassen würden. 
sie sich jedoch um Vorgänge während des Schlafes handelt, möchte ich 

er Vollständigkeit halber trotzdem mit einbeziehen.

Ùer Körper
Bej cl
der p Versuch, zu ermitteln, welche Rolle der Körper für den Aufbau 
derb i irS°n Spie,t’ sind sich Wissenschaft, Relißion und Philosophie wie- 
ben £. in die Haare geraten, und nicht einmal innerhalb ein und dersel- 
ligio J^iphn herrscht in diesem Punkt völlige Übereinstimmung. Die Re- 
8esteu Iat den Leib im großen und ganzen als irdisch und vergänglich hin- 
Geist 1 Und ihm weniger Gewicht beigemessen als der Seele und dem 
nerlieh;V°8e8en die Wissenschaft ins Treffen führte, Bewußtsein und In- 

hkeit stellten bestimmte Entwicklungsstufen der Materie dar. Die
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Philosophie wiederum suchte diese beiden extremen Standpunkte intel
lektuell zu durchdringen und miteinander auszusöhnen.
Träume, die um das Thema Körper kreisen, verfahren im allgemeinen 
anders als Wissenschaft und Religion. Ähnlich wie die Philosophie ver
suchen sie die Extreme miteinander auszusöhnen. Wie Blake sagt: »Dcr 
Körper des Menschen unterscheidet sich nicht von seiner Seele; denn was 
man Körper nennt, ist in Wahrheit ein Teil der Seele, gekennzeichnet 
durch die fünf Sinne, die wichtigsten Pforten der Seele zur Welt. Leben ist 
Energie, die dem Körper entspringt, während der Verstand die Grenze 
oder Peripherie der Energie darstellt.«
Doch wenden wir uns nun den Träumen selbst zu. Da sind zunächst ein* 
mal die reinen »Leibträume« wie die einer werdenden Mutter. Hier zwe* 
kurze, aber anschauliche Beispiele:
»Träumte, ich sollte mehr Kalzium und bestimmte Minerale nehmen.« 
»Träumte, ich sollte Schwangerschaftsgymnastik treiben.«
Das Bemerkenswerte an diesen Träumen ist, daß sich die betreffend0 
Frau zuvor gesundheitlich nicht recht auf dem Damm gefühlt hatte, daß 
sich aber, als sie die Traumweisungen befolgte, Tatkraft und WohlbefiD' 
den allmählich wieder einstellten. Wie sich nachträglich zeigte, hatte sie 
unter starker Blutarmut gelitten.
In einer Fußnote ihres Buches Dreams and Dream Stories beschreibt 
Anna Kingsford, wie ihr einmal im Traum eine Hand ein Glas schäumen
des Bier hinhielt und sie gleichzeitig die nachdrücklich betonten Worte 
vernahm: »Trink das nicht!« Tatsächlich trank sie gewöhnlich auch kein 
Bier, nur hin und wieder, wenn ihr Mann zu Hause war und sie bat, ein 
Glas mitzutrinken.
Im allgemeinen sind Träume, die uns sagen, was wir zu uns nehmen sol
len und was nicht, ziemlich durchsichtig, doch können sie, wenn sic di° 
Folgen falscher Ernährung schildern, auch reichlich verschlüsselt sein.
Sehen wir uns nun den Traum eines Mannes an, der sich gleichfalls, wenn 
auch auf andere Weise, mit dem Körper auseinandersetzt. Der Betref
fende hatte sich mit der Frage nach den Beziehungen zwischen seinem 
bewußten Selbst und den unbewußten Vorgängen in seinem Körper be
schäftigt und daraufhin folgenden Traum:
»Man hatte mich aufgefordert, in einer Art Missionssaal Vorträge zu hal
ten, einer kahlen, innen mit Holz verkleideten Wellblechbaracke. Die Zu
hörerschaft schien sich vorwiegend aus Farbigen zusammenzusetzen. Beim 
erstenmal nun postierte ich mich am einen Ende des Saales auf und er
zählte ihnen irgend etwas über Gott und das Dasein, wobei ich jedoch deh 
Eindruck gewann, daß es kaum die Mühe lohnte, da sie mich ja doch nid11 
verstanden oder mir nicht zuhörten. Ich glaube, ich schlug ihnen vor, i*1 
Gruppenarbeit ein Buch zu fabrizieren - ein Buch über ihr Leben und ihrß 
Arbeit, das ihr eigenes Selbstverständnis fördern und ihnen die Möglich
keit geben sollte, sich zu äußern. Ich selbst erhoffte mir davon einig6*1 

Aufschluß über sic, hatte jedoch wieder das Gefühl, es lohne nicht die 
Mühe. Als ich dann in der darauffolgenden Woche den nächsten Vortrag 
hielt, hatte sich im Saal vieles verändert. Rechts befand sich nun ein rich
tiges schwarzes Brett, der Raum selbst war viel heller und besser einge- 
richtet; außerdem hatte man für mich Rednerpult und Mikrophon bereit- 
eestellt _ sicher hatte Bob Miller das alles arrangiert.
^ährend ich noch herumschautc, trat eine Farbige zu mir ans Redner- 

Pult, eine Frau mittleren Alters, halb Negerin, halb Inderin. Sie reichte 
nilr zwei Bücher, die das Team inzwischen zusammengestellt hatte und 
a,s Ich sie öffnete und einen Blick hineinwarf, verschlug es mir buchstab- 
,ch die Sprache. Was ich da vor mir hatte, waren Bildbande mit erklaren- 

Zwischentext und herrlichen Abbildungen, die zeigten, welche Stelle die Leute in Industrie und Gesellschaft einnahmen Da sah man 
arb»ge mit nacktem Oberkörper in Stahlwerken an Hochofen arbeiten, 

,7^en am Fließband und anderes mehr. Sie waren so schon anzusehen, 
jede einzelne Seite zeugte so beredet von der Muhe und hebevollen 

.^gfalt, mit der sie dieses Gemeinschaftswerk zusammengestellt hatten, 
"d von der Billigung, Liebe und Achtung, die sie mir entgegenbrachten 
nd mit denen sie auf das eingingen, was ich mit ihnen vorhatte, daß mich 

d,^e .tiefe Demut und Zuneigung zu ihnen überkam. Ich war so »en , 
t ß *ch die Frau in die Arme schloß und sie unter Tränen an mich druckte.

’ncn Augenblick lang waren wir wie verzückt und empfanden eine tie e 
daCsensverwandtschaft und ein stillschweigendes Einverständnis, doch 
n-nn lehrte sie sich, leicht verwirrt, von mir ab.« 
lieiCSer w°Wgeratene Traum wurde auch vom Träumer als so ungewohn- 
, 1 ^Pfunden, daß ihm, als er seinen Sinn begriff, erneut die Tranen 

en. Wir wollen ihn etwas ausführlicher erklären und dabei den Trau- 
»n-S®Ibst zu Wort kommen lassen* , , _ t ,
Sv JiBedeutung dieses Traumes erschloß sich mir teils durch Deutung 
Vo?bo,e> teils durch Intuition. Der Missionssaal ist mein eigener Körper, 
„¡'‘""'bildlicht gleichzeitig aber auch mein Streben nach Selbstverstand- 
X Í Se'b«erkenntnis. Nun wird aber das. was tch m meinem Bewußt- 
8liedUber daS Leben ™d Über G0“ erUÍere’ VOn denjfarbXn^ d e nn’ 
£de„rn voller Eifer aufgenommen. Diese Gemeinde steht für die un- 

hßten Kräfte und Vorgänge in memem Körper. Es hat eine Zeit ge- 
beren’da bildete ich mir ein, Herr über meinen Körper sein zu wollen. 
bra J^m nun zeigt, wie töricht und stolz das war. Die Gememde 
ic mich zwar, aber ich bin nicht minder auf sie angewiesen. Wahrend 
G’ «e denke und, kritisch analysierend, das Dasein deute, halten die 
J"“mdeglieder, das heißt, all meine inneren Kräfte und Energien, mei- 
Ga„K8rPer und damit auch mein vom Körper abhängiges Bewußtsein in

Sie arbeiten in den .Industriezweigen« Aufbau, Verdauung, Kreis- 
Übe Und so f°rt. Das schwarze Brett versinnbildlicht die Traume, die mich 

r das Tun und Treiben der Gemeinde informieren, Rednerpult und 
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Lautsprecher meine gesteigerte Fähigkeit, mich mit mir selbst zu verstän
digen. Der Rest liegt auf der Hand. Die Afro-Inderin steht als Symbol für 
die instinktiven und die geistigen Strebungen des Unbewußten, meine 
eigene Demut bedeutet, daß ich die notwendige Korrektur an meiner frü
heren Haltung vorgenommen habe. Und schließlich: Wie sollte ich diese 
Seiten meines Selbst nicht lieben, da wir doch als Partner im lebendige0 
Sein Zusammenwirken?«
Dieser Traum bringt unser Verhältnis zum eigenen Körper so umfassend 
zum Ausdruck, daß sich weitere Beispiele eigentlich erübrigen. Die Träu
me, die um Krankheiten kreisen, haben wir anhand des Hundcbiß-B01' 
spiels schon kennengelernt. Trotzdem wollen wir uns hier noch einen 
Traum ansehen, der gleichfalls einen gesundheitlichen Hinweis enthält. 1° 
seinem Buch Dreams, The Language of the Unconscious schreibt Hugh 
Lynn Cayce: »Mir träumte, mein Bruder und ich wären samt Ehefrauen 
auf einer Party bei B. B. Ich schlief am Tisch ein. Wir brachen erst sehr 
spät auf, und mein Bruder ließ das Auto stehen und ging zu Fuß. Md 
einem Mal machten wir beide halt, um eine Milchflasche mit der Aufschrift 
>Undestillierte Milch !< in Augenschein zu nehmen. Edgar Cayce deutete 
den Traum intuitiv dahin, daß der Träumer nachts off zu lange aufbleibe 
- daher das Einschlafen am Tisch - und daß er mehr körperliche Bewe
gung brauche - der Bruder geht zu Fuß, statt mit dem Auto zu fahren- 
Und schließlich meinte Cayce noch: »Gieß die Milch, die du gerade da
heim hast, lieber weg, sie scheint nicht ganz in Ordnung.<«

Die Seele

Wenden wir uns nun von den Träumen, die sich unmittelbar auf den Kör
per und seine Funktionen beziehen, ab und jenen zu, die um unsere Em0' 
tionen, Gedanken, Strebungen, Umweltbeziehungen, Meinungen und all 
die zahllosen Dinge kreisen, die wir unter den Begriff »Seele« fassen. 
eine Unzahl von Träumen in diese Kategorie fällt, wollen wir sie in vi°r 
Gruppen einteilen und mit den typischen Angst- und Alpträumen begi°' 
nen.

Angst- und Alpträume

Träume, die Angst und Schrecken schildern, sind im allgemeinen leicht 
identifizieren. Wie ernst sie für den Träumenden sind, geht, von den Sy111' 
bolen noch ganz abgesehen, allein schon aus dem stark gefühlsbetonte11 
und als beklemmend empfundenen Inhalt hervor. Hier drei »Angst' 
träume«, alle von derselben Frau.
»Nicht sehr erquicklich, dieser Traum. Ich saß offenbar mit vielen andere11 

ln einem Boot um zu fischen. Mit einem Mal wurde es ziemlich dämmerig, 
ci war allein, und zwischen mir und der Küste waren lauter Hummer- 

, etZe ausgelegt, eins am anderen, so daß ich nicht ans Ufer kommen 
°nnte. Dann wurde es stockfinster, ich verspürte eine entsetzliche Angst, 
agte aber nicht, durch die Netze zu fahren, da ich befürchtete, damit den 

jyOior zu ruinieren.«
s-le träumende befindet sich »auf See«. Dunkelheit und Netze symboli- 
^leren ihre Befürchtung, sich in den Problemen des Lebens verfangen zu 
vaben. Der Motor, ihre Energie oder Tatkraft, kommt vor lauter Angst zu 
»Vraßen’aus lauter Angst vor Verwicklungen, gar nicht erst zum Einsatz. 
Im lr-bereitetcn eine Party vor, und ich wollte eine Erdbeerspeise machen. 
st C1nen Moment glaubte ich noch Erdbeeren vor mir zu haben, im näch- 
e¡ n Waren es Blumen, aber die Hälfte schien verdorben, und ich sortierte 
denen Berg verwelkter Blumen, um eine oder zwei für ein Gericht zu fin-

Hatte ich glücklich ein paar frische entdeckt, so waren sie im nächsten 
kelhCnblick schon verwelkt, und der Haufen wuchs und wuchs, ein dun- 
te «¡aUner Berg, aus dem ich schließlich kaum mehr herausschauen konn- 
ZüW H ^^esem Traum scheinen alle angenehmen Dinge des Lebens dahin- 
Unt C ^en Und umzustehen, so daß die Träumende das Gefühl bekommt, 
»Icr r lauter Braunem, das heißt, Verfallendem, begraben zu werden. 
ejne niußte über die Straße und eine Gasse hinuntergehen, um hinter 

Haus eine Kiste mit sieben Flaschen Milch zu holen. Der Schmutz 
meh e zusehends zäher und tiefer, ich watete weiter, sank aber immer 
kehrt e*n ^ann Packte lch die Kiste mit den Milchflaschen und machte 
ahf i’ Urn Wleder zurückzugehen, doch jetzt wogte der Dreck wie Wellen 
n‘cht -b‘ *cb versuchte die Kiste höher zu halten, damit die Wellen sie 
WejSe führten, aber sie war furchtbar schwer. Da wachte ich glücklicher- 
beda Und versPÜrte bohrende Kopfschmerzen.« Auch in diesem Fall 
gend es keiner besonderen Interpretationskünste, um die zugrundelie- 
WerdCn Gefühle - durch etwas gehemmt, hinuntergezogen, fortgespült 
träümn " berauszuschälen. Ähnlich verhält es sich bei den meisten Angst- 
Gefüh^n ~ fast aIle lassen sich von den ins Bild gesetzten Emotionen und 
nicht en ber entschlüsseln. Dennoch wissen viele mit diesen Träumen 
nich? ,anzufangen, und zwar einfach deshalb, weil sie die Traumsymbolik 
8en deuten können und nicht begreifen, daß sie ihre eigenen Empfindun- 
SkmbUni Ausdruck bringt. Dabei sind diese Träume, selbst wenn man die 
nen h°le außer acht läßt, allein schon von den mitschwingenden Emotio- 
^as £qr-ZU durchschauen.
hen & e,cbe gilt auch für Alpträume. Um sie im einzelnen deuten zu kön- 
sche’snv ß 013,1 auf die Symbole und ihre Abfolge achten, ein summari- 
ihqeri erst'ändnis dagegen vermitteln bereits die Empfindungen, die in 
»Mir Ausdruck kommen. Hier ein typischer Alptraum:

vJaUrnte’ ich wachte auf. Irgendein Geräusch von drunten mußte 
'°hl geweckt haben. Es klang, wie wenn da jemand hin und her 
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ginge, und ich mußte an Einbrecher denken. Dann hörte ich das Ge
räusch deutlicher; meine Unruhe stieg, schließlich mußte ich irgend etwas 
unternehmen. Aber als ich gerade im Begriffe war, aufzustehen, klang es, 
als käme der Jemand oder das Etwas die Treppe zum Schlafzimmer her
auf. Und da merkte ich auch, daß ich vor Schrecken und Angst kein Glied 
regen konnte. Ich wollte meine Frau im Bett nebenan wecken, konnte aber 
die Lippen nicht bewegen und brachte in meinem Entsetzen kein Wort 
heraus. Es wurde immer unheimlicher, das Geräusch der Schritte wollte 
und wollte nicht verstummen, ich verfiel in eine immer tiefere Lähmung- 
Die Beklemmung dauerte eine wahre Ewigkeit. Schließlich ging ganz lang' 
sam die Schlafzimmertür auf, und da befreite ich mich schlagartig aus der 
lähmenden Reglosigkeit und schrie meiner Frau zu, das Licht anzukmp' 
sen. Wir wachten auch tatsächlich beide auf, und ich drehte das Licht an- 
Meine Angst schien das ganze Zimmer auszufüllen, war doch sogar meine 
Frau daran aufgewacht.«
Zwischen Angst- und Alpträumen besteht lediglich ein gradueller Unter
schied. Werden die Gefühle allzu turbulent, so wacht man gewöhnlich 
angstgepeinigt auf, handelt es sich nur um einen harmloseren Angsttraum, 
schläft man weiter und quält sich mit der Traumsitüation ab. Im oben 
berichteten Traum nun deuten die Symbole darauf hin, daß sich drunten, 
das heißt im Unbewußten des Träumers, irgend etwas Beunruhigendes Zu 
regen und störend ins bewußte Dasein hineinzuwirken beginnt. DeI 
Traum bringt zum Ausdrude, daß sich der Träumer dieses Umstandes 
eben bewußt wird und sich dadurch in seinem äußeren Dasein wie gelähmt 
fühlt. Tatsächlich hatte der Betreffende kurz zuvor Ängste und Begierden 
in sich entdeckt, die ihm bis dahin verborgen geblieben waren.

Kinderträume
Träume von Kindern zeigen große Ähnlichkeit mit denen von Erwach' 
senen; aber da Kinder etwas andere Probleme haben, verschiebt sich auch 
die Traumthematik. Das heißt, letztlich handelt es sich wohl um diesel
ben Probleme, nur, daß sie auf einer anderen Seins- und Erfahrungsebene 
erlebt werden. Die folgenden Träume verdanke ich der Lehrerin Liz B*b 
ling, die sie sich von ihrer Schulklasse - durchweg etwa zwölfjährige*1 
Mädchen - erzählen ließ.
»Ich will Ihnen sagen, was ich heute nacht geträumt habe. Es fing dam’t 
an, daß ich in einem Park ganz in der Nähe, wo wir wohnen, spazierei1 
ging. Ich fühlte mich an dem Tag ganz prima, aber da kam plötzlich e**1 
Mann hinterm Busch vor und faßte mich bei der Hand. Ich schlug zu’ 
damit er mich laufen läßt, und rannte weg, so schnell ich konnte. Er rannte 
hinterher, und ich wollte zum Parkwächter laufen, aber der war nicht da< 
und ich kriegte einen solchen Schreck, daß ich am liebsten losgeheuh 

atte. Da sah ich eine alte Dame und rannte zu ihr hin, aber es war der
> Und ich rannte zu einer Telefonzelle und rief die Polizei an, und sie 

ichL^ Und verhafteten den Mann und brachten ihn ins Gefängnis, und
Siegte eine Belohnung.«

li *1^ ^raum drückt entweder Angst vor einem Überfall oder, wahrschein- 
ft°ch, die sexuellen Wünsche des Mädchens aus. Sie wird mit ihnen

II .C Hicht fertig bzw. kann sie noch nicht auf der Ebene einer persön- 
en Beziehung lösen. So spielt sie verschiedene Möglichkeiten durch, 

ls zum Schluß ihr Moralbewußtsein den Mann in sicheren Gewahrsam 
Ersetzt.
UnT traumte einmal in der Nacht, ich wäre auf einem Schiff und ginge 
aufer’ Und der Wind heulte und blies in einem fort. Ich war ganz allein 
Wa deni Boot’ und das Schiff berührte schon fast die See, und die Wellen 
die^v Über dem Boot’ und PIötzlich kenterte es, und ich fiel heraus, und 
Hilf VeUen ßinßen über meinen Kopf weg, und da schrie ich und rief um 
Off e’ Und da wachte ich auf.«
in d nbar Packt das Leben dieses íunSe Mädchen ein bißchen hart an, denn 
sonlid Re^el vers*nnbildlicht ein Schiff das schwache Gefährt unserer Per- 
»j?i *c keitsstruktur auf dem Meer des Lebens.
ünci hatte ich einen komischen Traum. Ich kam von meiner Freundin 
ein 'v°Ute heim. Und wie ich da eine finstere Straße entlanggehe, fährt 
War Ut° ganz dlcbt beran- Ich rannte auf eine Einfahrt zu, und als ich dort 
hatte Sa^ck ZWe* Männer, die sich einen Strumpf übers Gesicht gezogen 
ter irr macbte *cb geschwind kehrt, aber der Mann im Auto war hin- 
Hern M^er’ Und lcb rannte in lbn hinein. Ich träumte, daß er mich mit sei- 
ßroR« *esser totstach und ins Auto zerrte. Da wachte ich auf und hatte 
Schatt n8St-«
ÄIch ] C.n Breudscher Symbolik? Zweifellos!
durch at-te e*nen Traum, und das war so. Ein paar Männer warfen mich 
Mete • ?In .Dachfenster. Die Dachkammer war nur ungefähr eineinhalb 
Urei/ -rFeit’ aber sebr hoch. Icb landete auf dem Fußboden, und da saß 
ke’ne Mante mit ihrem kleinen Baby im Arm auf einem StuhL Sonst gab’s 
ein r- . öbeL und die ganze Dachstube war weiß ausgemalt. Da war auch 
ich ueSlger wilder Löwe, und als er auf mich zukam, schrie und jammerte 
ScherDer Löwe sprang auf mich, und ich starb. Aber weil s ein komi- 
schre- Trauni war, wurde, ich wieder lebendig und fing wieder an zu 
WaChJetl. Und zu kreischen. Überall war Blut und alles ganz blutig. Dann 
Und ue 1Ch auf- Am Morgen sagte meine Mammi: >Ich hab dich schreien

Hi,fe rufen hörem, und da erzählte ich ihr den Alptraum.«
aUf e-Cnerweise empfand die Träumende, eine kleine Inderin, Eifersucht 
^l'aUm Cn hebevoll umsorgten Säugling. Die anderen der insgesamt 31 
ode>- p,e. handeln fast durchweg von Gewalt, Ertrinken, Angegriffen- 

eJagtwerden.
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Das Selbst

Wie aus fast allen bisher aufgeführten Traumberichten ersichtlich, kreist 
die große Mehrzahl der Träume um allgemeine Züge unseres Wesens. 
Aus dieser Reihe, die sich beliebig verlängern ließe, nun noch einige Bei
spiele.
Eins der gebräuchlichsten Traumsymbole, das des Hauses, kennen wir 
bereits aus dem allerersten sowie aus einigen anderen in diesem Buch 
besprochenen Träumen. Hier nun noch ein weiterer Haustraum.
»Ich besaß ein Haus und vermietete ein paar Zimmer an andere Mädchen. 
Auch die Möbel waren - bis auf etliche Stücke, die der Uni gehörten - 
meine eigenen. Eines Abends kam ich in mein Zimmer und machte mich 
daran, Poster an die Wand zu heften, als mir auffiel, daß die Kommode - 
im Traum ein Bücherschrank - nur noch halb so groß war wie normal. Ich 
konnte das nicht begreifen, bis jemand sagte, eines der Mädchen, die hier 
wohnten, hätte die Hälfte gestohlen. Ich wurde furchtbar wütend und 
erklärte, ich vermietete zwar mein Haus und meine Möbel, könnte aber 
wohl nicht gut ein Schloß vor meine Tür hängen, denn was sollten da 
meine Freunde denken. Obwohl es mitten in der Nacht war, raste ich die 
Treppe hinunter, um das Mädchen zu suchen. Eine, die auf dem Treppen
absatz schlief, sagte, die andere sei mit ihrem Freund ausgegangen. Ich 
platzte in ihr Zimmer, und da wachte ihre Stubenkameradin auf und 
erklärte, sie sei samt dem Bücherschrank in Mearweed. Ich wollte mir die 
Adresse einprägen, aber es ging nicht, und so schrieb ich sie schließlich 
auf. Die Hausmeisterin, oder wer es war, ging mit uns in die Küche hin
unter, machte Kaffee und reichte mir eine Tasse, bevor ich ablehnen 
konnte (ich mag nämlich Kaffee nicht). Eine große Dose mit Lebkuchen 
stand auch da, und ich dachte, die werden den Kaffeegeschmack schon 
übertönen, aber irgend jemand legte Kekse oben drauf. Ich sagte immer 
wieder: >Die Möbel gehören mir, verdammt nochmals und: Schließlich 
ist es mein Haus!<, worauf die Hausmeisterin entgegnete: >Natürlich, wis
sen wir, aber letzten Winter ist alles eingefrorene Ich sagte: >Weiß ich, 
aber wenn sich die Leute damit abfinden, laß ich sie auch hier wohnen - 
es ist eine Abmachung auf Gegenseitigkeit.< Jemand hatte den Gashahn 
offengelassen, und ich drehte ihn zu und sagte: >Vergessen Sie nicht, ihn 
abzustellen.< Eins der Mädchen entschuldigte sich ziemlich höhnisch, WO' 
bei sie mich als >gnä’ Frau< titulierte.«
Bei der Träumerin handelte es sich um eine Studentin in den unteren Se- 
mestern, was erklärt, warum ein Teil des Mobiliars der Universität gß' 
hört: Verschiedene Ideen und Meinungen hat sie sich nicht selbst gebildet, 
sondern aus ihren Studien bezogen. Wir wollen hier keine detaillierte 
Analyse vornehmen, sondern uns lediglich vor Augen führen, wie bei
spielhaft dieser Haustraum ist. Die verschiedenen Mädchen und Zimmer 
vei körpern verschiedene Verhaltensweisen der Träumenden, wobei der 

Traum letztlich um einen Konflikt in ihrer Person kreist - nämlich den 
Konflikt zwischen ihrem aufgeschlossenen Selbst, symbolisiert durch das 
Mädchen mit Freund, das mit dem anderen Geschlecht gut zurande 
kommt und (wie die Stubengenossin beweist) ohne weiteres teilt; und 
uirer anderen Wesensseite, die es ablehnt, die persönlichen Habseligkeiten, 
das heißt Gefühle, Gedanken usw., mit anderen zu teilen. Die Hausmei- 
sjerin verkörpert wahrscheinlich den gesunden Menschenverstand der 
Träumerin, während das Eingefrorensein auf emotionelle Zurückgezogen- 

eit oder Kälte hindeutet.

^erstörung
/Iele Träume haben Zerstörung und u. U. sogar den völligen Zusammen- 
bruch zum Thema. Sie treten gewöhnlich dann auf, wenn der Betreffende 
blne Phase tiefen Zweifels, zynischer Desillusion und inneren Suchens 
Schiebt - so zum Beispiel, wenn bestimmte Ereignisse seinen Glauben 

s ?d. Se*ne Moralvorstellungen in Frage stellen, sein Selbstvertrauen er- 
Öttern und seine Ansichten über Welt und Leben zerstören. Hier der 

e.raum eines jungen Mädchens, das, im römisch-katholischen Glauben 
scn°8en’ Plötzlich viele ihrer Überzeugungen vom Materialismus der Ge- 
^p.^öaft, aber auch von ihren eigenen Lebenserfahrungen bedroht sieht.

lne Anzahl (mir unbekannter) Leute befanden sich in einem Raum mit 
teietall'vänden , in den man durch eine Falltür von unten mittels einer Lei- 
Ze ^langte. Eine Atomexplosion oder etwas dergleichen hatte die Welt 

rstört, und die Leute im Raum - sie lasen laut, um sich zu unterhalten - 
ja en die einzigen Überlebenden.
ge 8'ngen s¡e ’ns Freie hinaus. Die Luft war mit Giftgasen geschwän- 
'VelVUn^ VerPestet- Sie kamen über Felder mit abgestorbenen und ver- 
ja kten Pflanzen, durch Stacheldrahtzäune, an einem Mast vorbei, und 
b‘enSten schließlich bei einem Fleckchen Land an, das sie kultiviert und 

i steHt hatten - ein paar kleine Schößlinge schauten aus der Erde. Dann 
^.n8en sie über einen Hügel und befanden sich plötzlich vor den Ruinen 
^ner Kathedrale. Das einzige, was noch stand, waren der Turm und ein 
wechteck aus den Bogen des Schiffs samt dem darüber befindlichen Mauer
gin i " das Ganze sah wie ein Spitzenmuster aus. Es war nichts weiter als 
Hieb eeres Gehause> aber trotzdem sehr schön - sie hatten bis dahin gar 

ht gewußt, daß es die Ruine gab. Dann kehrten sie wieder in ihren 
lictUni zurück und schauten sich einen Film über Leeds vor der schreck- 
gef? Zerstörung an. Der Film war sehr farbig und weckte Heimweh- 
I_eel‘lle- The Kamera folgte einer ziemlich unübersichtlichen Straße durch 
Unten’ Und daS letzte Bild zeigte dann die Falltür zu ihrem Raum von 
1-^ej' -p

raum gibt eine ausgezeichnete Schilderung des ganzen inneren Un
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glücks, dem sich so viele von uns gegenübersehen. Die intellektuelle Schu
lung, die gesellschaftlichen Einflüsse mit ihrer Betonung der geschäftlichen 
und politischen Seite versetzen uns in eine schwierige innere Verfassung, 
aus der es keinen Ausweg gibt, da wir uns von einem materiell orientier
ten, harten Weltdenken eingekreist sehen, von einer gefühllosen, unbe
friedigenden Welt. Aber auch das Leben in der Öffentlichkeit scheint nicht 
besser, der Geist ist durch die sozialen Verhältnisse vergiftet, es kommt 
kaum etwas Natürliches auf, höchstens das, was man sich selbst durch be
sondere Anstrengung abnötigt, jedenfalls nichts, wozu die Gesellschaft 
beitrüge. Allenthalben herrschen schmerzliche Beengung, Zerstörung und, 
wie es scheint, Hoffnungslosigkeit. Aber mag der Glaube der Träumen
den auch weitgehend zerschlagen und zerstört sein, die Grundlagen ihres 
spirituellen Lebens sind, wie der Traum andeutete, doch noch in ihrer 
ganzen Schönheit vorhanden. Dann wird auf die Verhältnisse vor diesem 
inneren Debakel zurückgeblendet und im Bild der vielfach gewundenen 
Straße die Abfolge komplizierter Erfahrungen geschildert, die die augen
blickliche Situation herbeiführten. Heimweh nach der Vergangenheit steigt 
auf. Was nun? Wird ein lebendiger Glaube erstehen upd aus den Trüm
mern der alten Welt neues Wachstum emporkeimen? Solche Fragen 
schneidet der Traum häufig an.

Leiche

Gleichfalls ein ziemlich gebräuchliches Traumthema ist die Auffindung 
einer Leiche und die Entdeckung, daß man auf die eine oder andere Weise 
am Tod des Betreffenden mitschuldig ist. So erzählte mir einmal jemand 
einen Traum (von dem ich keine schriftliche Aufzeichnung besitze), der 
ungefähr so verlief: »Ich fand ein blutbesudeltes Tuch, und im selben Mo
ment ging mir auf, daß ich irgendwie an einem Mord beteiligt war. Da 
versteckte ich das Tuch hinter einem Busch.« Und noch ein weiterer 
Traum dieser Art: »Ich beerdigte zusammen mit ein paar anderen einen 
Toten, wobei uns weniger der Umstand anfocht, daß ein Mord verübt 
worden war, als die Befürchtung, man könnte uns erwischen. Ich selbst 
saß offenbar besonders tief in der Patsche, weil ich beim Grab einen Zet
tel mit meiner Adresse hatte liegenlassen. Irgendwann wurde ich dann 
vollends in die Angelegenheit verwickelt. Ich schaute zu, wie das Grab 
ausgeschaufelt wurde, ohne selber einen Finger zu rühren. Da es jedoch 
nicht vorangehen wollte, bückte ich mich und scharrte die Erde mit den 
Händen weg. Als ich den Boden berührte, schoß mir der Gedanke durch 
den Kopf: Jetzt hängst du drin, jetzt können sie dich als Mittäter fassen«-« 
Vielfach versinnbildlicht die Leiche irgendeine Seite unserer Gefühle oder 
Fähigkeiten, die wir zerstört haben, ohne es zugeben zu wollen. So kön
nen wir zum Beispiel anläßlich unserer Eheschließung wärmere Gefühl® 

andere abtöten, wodurch jedoch u. U. die warmen Gefühle für unsere 
Kinder und den Partner »abgewürgt« werden, was der Traum dann im 
Bild der Leiche andeutet.
Natürlich können wir auch noch andere Teile unseres Selbst abtöten. Wir 
brauchen uns daraufhin nur die Traumsymbole näher anzuschauen. Be
sonders ein Punkt jedoch ist bei Todes- und Mordträumen zu beachten, 
11 am lieh die Frage, wer stirbt oder tot ist, man selbst oder ein anderer. 
Stirbt man selbst oder sieht sich als Toten, so identifiziert man sich mit 

zugehörigen Empfindungen oder Gedanken (der Traum vom »Ur
laubsbett« ist hier ein gutes Beispiel). Lassen wir dagegen einen anderen 
sierben, so wollen wir uns mit diesen Seiten unseres Wesens offensichtlich 
picht identifizieren (man bedenke nur, daß böse Regungen im Menschen 

früherer Zeit auf den Teufel projiziert wurden, das heißt, daß sich der 
pinzeine nicht unmittelbar für sie verantwortlich fühlte und so leichter mit 
*hnen fertig wurde - allerdings nur vorübergehend, da die in der Gestalt 
^es Teufels verdichteten Gefühle im Inneren weiterwirken. Auch Baden 
°^Cr Waschen gehört zu den gängigen Traumsymbolen. Hier zwei Träu- 
nie> die im Verlauf einer Woche in der angegebenen Reihenfolge geträumt 
Wurden.

befand mich mit vielen Leuten, von denen ich einige kannte (ohne 
aß ich jetzt noch wüßte, wer es war) in einem Gebäude, wo es zusehends 
runter und drüber ging. Man hätte auf räumen und überhaupt gi ündlich 

Sapbermachen müssen, aber statt dessen wurde das Chaos nur immer noch 
Ößer. £)a beschloß ich, ein Bad zu nehmen, doch es ging nicht.«

? ch wollte ein Bad nehmen und ging zu diesem Zweck zu einer Frau, die 
Jßcndwo in dem Gebäude eine eigene Wohnung hatte. Sie erzählte mir, 
Jlc habe vor kurzem die Wasserleitung richten lassen, und seither komme 

noch dunkelbraunes, schmutziges oder rostiges Wasser aus dem Hahn.
,Vir ließen zwei Wannen voll heraus, brachten aber kein sauberes Wasser 
her.«
Ö*e Bedeutung liegt auf der Hand. In dem Haus ist alles in Unordnung, 
? ^uß saubergemacht werden. Baden ist ein Ritus der Reinigung und 
^uberung. Das Bad besagt, daß die Träumerin mit ihrem inneren Wirr- 

arr aufräumen möchte.

Ehe

?ie Ehe samt allen zugehörigen Aspekten zählt ebenfalls zu den beliebten 
5taumsymbolen. Folgender Traum einer verhetrateten Frau ist ebenso 
^rechend wie aufschlußreich. Er zeigt, wie sich Jungvermählte oft »auf

Gipfel der Welt« wähnen, sich in der Folgezeit gefühlsmäßig und 
ü"ys>sch immer weiter auseinanderleben, schließlich jedoch im Schmerz 

1 er diese Entwicklung u. U. nur noch enger zusammenfinden.
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»Ich träumte von einem herrlichen grünen Fleckchen Erde auf dem höch
sten Punkt der Welt. Da gab es Felsspitzen und Abhänge, Täler und Hü
gel, und überall wuchs saftiges grünes Gras und Moos. In einer tiefen 
Mulde, die noch grüner und schöner war als alles ringsum, begegneten sich 
ein junges Mädchen und ein junger Mann und heirateten einander, weiß 
Gott warum, vielleicht nur, weil es dort gar so schön war. Nun stammte 
aber der junge Mann von einem anderen Stern, sagte es dem Mädchen 
jedoch nicht, weil sie ihn sonst vielleicht nicht genommen hätte.
Die Zeit verging, und die beiden wurden einander immer fremder. Sie 
schliefen nicht mehr im selben Zimmer, obwohl sie noch immer auf dem 
höchsten Punkt der Welt lebten, und allmählich fing das Mädchen sogar 
an, den Mann zu hassen. Der allerdings schien es nicht zu merken - jeden
falls wirkte er nach wie vor recht zufrieden.
So stand es mit den beiden, als ich dazukam. Ich stieg springend und 
hüpfend eilends über die Hügel zu der Stelle, wo sie einander kennen
gelernt hatten, doch siehe da, sie war nicht anders als die Hügel ringsum! 
weder schöner noch häßlicher. Dann trat ich auf den jungen Mann zu und 
redete mit ihm. Ich erklärte ihm, welche Gefühle das .Mädchen für ib° 
hegte, und daß sie nur so für ihn empfinde, weil sie ihn nicht recht ver
stehe. Da ging er zu ihr und gestand ihr, daß er von einem anderen Stern 
komme, und sie nahm ihn so, wie er war. Sie fanden wieder zueinander 
und schliefen Seite an Seite, und Frieden erfüllte ihre Nächte, und das 
Mädchen gebar viele Kinder, eins schöner als das andere. Der junge Mann 
aber war überrascht und über alle Maßen erstaunt.«

Einen Berg hinaufsteigen oder -fahren

Sich im Traum bergan zu bewegen heißt, daß man sich mit Schwierigkei
ten herumschlägt, aber Höherem zustrebt. Hier ein typischer »Berg
traum«.
»Mein Mann, meine Kinder und ich fuhren im Auto einen entsetzlich 
steilen, fast senkrecht aufragenden Berg hinauf. Er war so steil, daß m’r 
Zweifel kamen, ob wir es überhaupt schaffen würden. Begann der Wa
gen einmal rückwärts zu rollen, so würde es, soviel war mir klar, keif’ 
Halten mehr geben. Doch obwohl wir mehrmals bremsen und stoppe11 
mußten, festigte sich in mir die Überzeugung, daß alles gutgehen würde, 
zumal wir den Gipfel schon fast erreicht hatten.«
Der Traum zeigt deutlich die Angst der Träumenden. Zunächst überwieg’ 
der Zweifel, ob sich die Schwierigkeiten, denen sie sich gegenübersieht! 
überwinden lassen. Im weiteren Verlauf jedoch weicht der Zweifel dann 
einem Gefühl der Zuversicht. Andernfalls hätte es sich um einen Angst
traum oder, wäre das Auto zurückgerollt, um einen Alptraum gehandelt- 
Darüber hinaus aber gibt uns dieser Traum samt den zugrundeliegenden 

Emotionen auch Aufschluß über die inneren Vorgänge im Menschen, zeigt 
Cf doch, wie sich Befürchtungen und Ängste, die in Verzweiflung und 
Hoffnungslosigkeit umschlagen könnten, durch Zuversicht bannen lassen.

Sexualität
T ••raume, die um unsere sexuellen Empfindungen kreisen, treten zwar häu- 

8 auf, werden aber nur selten erwähnt, weil unsere Gesellschaft die Se- 
e a ltat vielfach als etwas Ungehöriges, ja, ausgesprochen Unanständiges 
mpfindet. So ist es schwierig, dieses Thema offen abzuhandeln, ohne 

’“Verständnisse zu riskieren. Da sich unsere sexuellen Regungen jedoch 
m minder bestimmend auf unser Dasein auswirken als unsere Sorgen, 

füR61- ^rgeiz und unsere Strebungen, müssen wir uns hier in einiger Aus- 
ße-rb.cbkeit m’t ’hnen beschäftigen.
es l.Vlelen, möglicherweise sogar den meisten sexuellen Träumen handelt 
be i*^e^*ßEch darum, ein Ventil für Empfindungen zu schaffen, die uns 

fangen. Wer längere Zeit nichts zu sich genommen hat, träumt auf- 
s¡c¿nd se’nes wachsenden Hungers vom Essen. Ganz ähnlich verhält es 
schl aUC11 mit der Sexual’tät: Sehnt sich ein Mensch, von seinem Ge- 
I?raCc^tstr*eE geplagt, nach Erfüllung in der Vereinigung von Mann und 
^ie d’ S° ba* er sexueHe Träume. Aber im Gegensatz zu den Eßträumen, 
Shn en ^unßer n’cbt stillen, kann die geträumte geschlechtliche Vereini- 
Samk ^en Räumer von seiner u. U. beklemmenden Spannung und Ein- 
Una<ei-eiddsen ~ d- sofern nicht das Gefühl, etwas Ungehöriges und 
e¡n ?standiges zu tun, ins Traumbewußtsein hereinfunkt. Hier zunächst 

.lernücb unverhüllter Traum dieser Art.
Ga,efIne Tante, die ich seit jeher sehr attraktiv gefunden habe, kam im 
Stili en aUf m’cb ZU' Es wur<ie sei1011 dämmerig, und wir waren in der 
diCkC des lauen Sommerabends allein. Sie schaute mich forschend an, trat 
ke¡ an mich heran, nahm meine Hand und fragte: >Du hast mich wohl 
Untn b'ßchen gern?< und während sie es sagte, führte sie meine Hand 

er ihre Bluse und auf die sanfte Rundung ihres Busens. Als ich die 
str Stvv.arze zwischen den Fingern spürte, war mir, als schösse ein Kraft- 
>Iietm in mich, und mein Atem ging schneller. »Vielleicht«, fuhr sie fort, 
Icfi lSt-du ni’ctl H’cht, aber hast du nie Leidenschaft für mich empfunden?« 
der beiahte und suchte ihr zu erklären, daß meine abweisende Kälte nicht 
übe ^‘^gültigkcit, sondern dem Wunsch entsprungen sei, »nichts zu 
Wo lstdrzen<. Und dann lagen wir nackt auf der Erde, und langsam und 
sta^fnevoU ließ ich sie, deren Erwartung ich spürte, all meine zurückge- 
\ViQ Begierden und Sehnsüchte fühlen.«
hen ^msey ermittelte, treten derartige Träume bei fast allen Altersgrup- 
frauUnd be¡ beiden Geschlechtern auf. Als nächstes der Traum einer Ehe- 

5 öie die Gefühlskälte ihres Mannes in sexuelle Nöte stürzte.
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»Mir träumte, ich sollte mich der aktiven Vorstellungskraft überlassen, 
um meine Depression zu überwinden. Während ich das dachte, wander
ten meine Hände unwillkürlich zum Bett meines Mannes hinüber, und 
mir ging auf, daß sich meine Probleme lösen würden, wenn ich zu ihm 
hineinschlüpfte. So rüttelte ich ihn wach, erklärte ihm, mir sei kalt und 
fragte ihn, ob ich zu ihm ins Bett kriechen dürfe. Er reagierte gereizt und 
mürrisch und bedeutete mir, ich solle ihn in Ruhe lassen, was ich auch 
nicht anders erwartet hatte - schließlich wußte ich, wie müde und abge
spannt er war. Also gab ich mein Ansinnen auf, obwohl es für mich die 
einzige Lösung darstellte, meine Schwierigkeiten loszuwerden, und kroch 
in mein eigenes Bett zurück.«
Manchmal verbergen sich hinter unseren sexuellen Träumen aber auch 
uns selber unbewußte Probleme. So konnte ein Mann, nachdem er Freuds 
Ansichten über das sexuelle Verlangen des Heranwachsenden nach der 
Mutter kennengelernt hatte, in sich selbst zwar beim besten Willen keine 
solchen Begierden entdecken, hatte aber bezeichnenderweise noch in der
selben Nacht folgenden Traum: »Ich befand mich in einer stockfinsteren, 
mir unbekannten Straße, richtiger gesagt, einer Sackgasse. Die Polizei war 
hinter mir her, aber zum Glück war es so dunkel, daß sie mich nicht sehen 
konnten. Ich tappte mich zu einer Tür am Ende der Sackgasse vor und 
klopfte an. Als eine ältliche Frau öffnete, riß ich sie wortlos an mich und 
hatte Verkehr mit ihr. Ihre Haut fühlte sich kalt und glatt an, sie stöhnte 
und stieß Angst- und Wonneschreie aus. Zum erstenmal seit zwanzig Jah
ren hatte sie wieder mit einem Mann zu tun, und in ihrer neuerwachten 
Leidenschaft nahm sie mich mit zu sich hinauf. Ihr Mann klopfte an die 
Tür, aber irgendwie schaffte sie es, ihn loszuwerden.«
Deutlicher geht’s nicht mehr. Die »alte Frau« symbolisiert im Traum oft 
die Mutter, wie der »alte Mann« oder König den Vater. Wie in der Öd*' 
pussage wird der Vater beseitigt, abgeschoben, damit der Sohn die Mut
ter besitzen kann. Ursache derartiger Träume ist, daß sich die zu ihre* 
Zeit völlig normalen Empfindungen und Begierden der frühkindlichen 
Phase nicht voll entfalten und schließlich in die andersgearteten Beziehun
gen des Erwachsenen münden konnten. Die ebenfalls stereotyp wiedei- 
kehrende Traumsymbolik beim Problem der Homosexualität haben 
ja bereits im Abschnitt über Hypnose kennengelernt.
Das frühkindliche Verlangen verschiebt sich also im Verlaufe der weite
ren Entwicklung, wobei man die sexuelle Reife, wie der folgende unge' 
wohnliche Traum zeigt, nicht ohne Kämpfe erlangt. Die Frühformen 
Sexualität - das heißt die Gefühle, die der Säugling beim Stillen oder Her' 
zen für die Mutter empfindet - gehen in der Adoleszenz nach und nach 'n 
eine Art Eigenliebe über, die sich nicht selten in Masturbation äußert. 
diesem Punkt nun setzt der folgende Traum an, ohne das Problem jedoch 
ganz zu lösen.
»In einer der vergangenen Nächte hatte ich ein merkwürdiges Erlebnis» 

as meine sexuelle Situation treffend zusammenfaßte. Das Ganze glich 
e,nem Traum, nur daß anstelle von Bildern Gedanken und Vorstellungen 
aufstiegen. Zunächst onanierte ich unwissentlich im Schlaf. Seltsamer- 
Weise hatte ich diesen Akt bisher stets mit einer Fülle verwirrender Bilder 
'°r mir selber versteckt oder getarnt. So konnte mir beispielsweise träu- 
n]en, ich betätige eine Fahrradpumpe, während ich in Wirklichkeit ona- 
nierte. Mit anderen Worten, ich fand stets eine Ausflucht oder einen Deck
mantel für den wirklichen Vorgang, weil ich mich schuldig fühlte. Seit 
Kurzem nun suchte ich dieses Schuldgefühl zu überwinden, und seither 
begann sich der Schleier verwirrender Bilder zu lüften, und ich sah all
mählich, was sich in Wahrheit tat. Als ich nun merkte, daß ich onanierte, 
St'e8 in mir schlagartig eine Frage auf, oder vielmehr eine Vorstellung 
uberwältigte mich und rief die Frage wach. Die Vorstellung war, daß der 
er*gierte Penis für den Mann mehr bedeutet als nur ein »Geschlechts- 
ur8an« _ nämlich ein Symbol für seine gesamte Manneskraft, seine Mann- 
j Affigkeit. Wie immer er dieser wunderbaren Manneskraft Ausdruck ver- 
ei en mochte, er setzte sich stets mit seinem ganzen Wesen ein. Ich er- 
nanute, daß Masturbieren eine Form der Selbstsucht ist; denn in derMan- 
^skraft lag eine wunderbare Empfindung verborgen, und diese Empfin- 

lng galt es mit anderen zu teilen oder richtiger noch, sie ihnen zu schen- 
sef1 Frage lautete also: >Willst du deine Manneskraft wirklich so ein- 
Icj5p? ~ nur für dich selbst?<

da^ *ch das ’m leisten Inneren nicht wollte. Und nun passierte 
ge ,aS ^erhwürdiges. Gerade, als hätte mein Beschluß an einem Schalter 
Ian re^t} trat e’n totaler Wechsel der Szenerie und Stimmung ein. Das Ver- 

nach Erfüllung war immer noch sehr stark, aber als Alternative 
Icl ^asturbation stieg jetzt das Bild verschiedener Frauen vor mir auf. 
die daß es s¡ch um lauter Truggebilde handelte, faßte dann aber

• e> mein drängendes Verlangen für die wirklichen Frauen hinter 
b Mildern aufzusparen.
s schien eine praktikable Lösung, aber dann fiel mir ein, daß ich ja ver- 
lratet war. Und nicht nur das, ich erfaßte auch intuitiv, wohin solche 

Rehungen führen mußten. Ich erkannte, daß ich die tiefsten Geheim- 
si Sse meiner Männlichkeit nur erfahren und entdecken konnte, wenn ich 
J“ anderen mitteilte. Nicht notwendig sexuell, auch in Form von Zunei- 
sch Schutz> Ermutigung usw. Doch es mußte auf besondere Weise ge- 

ehen. Die volle Entfaltung erforderte Beständigkeit und Mut - zwei 
gc8enschaften, die in der Beziehung zu mehreren Frauen nicht zum Tra- 
ten ^men. Mut war nötig - aber nicht der Mut des kämpfenden Solda- 

auf dem Schlachtfeld, sondern der Mut der menschlichen Seele, die 
U 8esichts des Überdrusses und der Leere des tagtäglichen, lebenslangen 
gen§a?8s mit derselben Person nicht abstumpft. Der Mut, Einflüsterun- 
def5 Höheres vorgaukeln, zu widerstehen, und sich auf die Entdeckung 

Veiborgenen Schönheit des Wenigen, was man besitzt, zu konzentrieren. 
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All das erkannte ich und beantwortete die Frage, ob ich meine Mannes
kraft diesen anderen Frauen widmen wolle, mit nein. Und wieder wech
selte jäh der Schauplatz, und alle Bilder entschwanden. Ich empfand nur 
noch eine schreckliche Spannung, die sich zu entladen suchte. Ratlos und 
hilfesuchend schickte ich ein Stoßgebet zum Himmel: >Guter Gott, was 
soll ich bloß mit diesem Teil meiner Person anfangen?< Sogleich folgte ein 
neuerlicher Szenenwechsel, und ich sah midi meiner Frau gegenüber. 
Aber, bei Gott, ich konnte keinerlei Liebe für sie empfinden, ich ver
mochte es einfach nicht, über ihre menschlichen Schwächen wegzusehen, 
ich konnte mich ihr nicht zärtlich an die Brust werfen, um ihr meine Man
neskraft zu schenken.«
Wer sich darüber wundert, daß es einem Mann Schwierigkeiten bereitet, 
mit seiner eigenen Frau zu schlafen, ist entweder vom Glück besonders 
begünstigt oder versteht nichts von der Problematik der Ehe. Unser Träu
mer gibt selbst die Erklärung: Die Ehe verhilft uns nicht nur zu einem 
vertieften Verständnis füreinander und für die eigene Person, sie stellt uns 
auch vor immer größere Anforderungen und Opfer. Sind wir diesen An
forderungen und Opfern nicht gewachsen, so suchen wir im allgemeine11 
aus der Bindung auszubrechen oder fallen auf eine'frühe Stufe der Se
xualität oder Liebe zurück. In unserem Beispiel sieht sich der Träumend6 
noch außerstande, sich so weit hinzugeben, als es seine besondere ehelich6 
Situation erfordert. Andererseits aber gibt sein Traum bereits der Voi' 
Stellung Ausdruck, daß man durch den sexuellen Reifungsprozeß in der 
Ehe tiefere Möglichkeiten des eigenen Selbst entdeckt.
Der nun folgende Traum zeigt, daß ein vertieftes Selbstverständnis, ein 
gesteigertes Bewußtsein, das »dritte Gesicht«, wie manche es nennen, 
gleichfalls mit der Entfaltung dessen zusammenhängt, was der eben er
wähnte Träumer als seine »Männlichkeit« bezeichnete (worunter er, W¡6 
gesagt, nicht nur den Geschlechtstrieb, sondern die gesamte Lebensten- 
denz verstand). Die Schlange, die wir in den voraufgegangenen Kapit6^ 
bereits als Symbol der männlichen Sexualität kennengelernt haben, ver
körpert im folgenden Traum wohl auch diesen Aspekt, ließe sich insg6' 
samt aber wohl treffender als die zugrundeliegende Energie definieren, 
die sich als Sexualität, aber auch als Liebe, Zuneigung, Verständnis, Ehr' 
geiz, Aggression usw. äußert, d. h. die wir Libido, Kundalini oder Ge’st 
nennen können.
»Ich ging mit einer Gruppe von Leuten über gewellte Hügel zu einem 
Versammlungsplatz oder Haus. Linkerhand befand sich inmitten des Uh' 
terholzes ein Bergkegel mit einer Höhlung in der Mitte. Wie man m‘l 
bedeutete, lebte in der Höhle ein großer Fisch oder irgendein ander65 
gefährliches Tier. Als wir beim Haus anlangten, scharten wir uns engef 
zusammen, um den großen Fisch anzurufen, und langsam, voll Anmüt’ 
tauchte er in einer Falltür im Fußboden auf. Er war wunderschön, eben
mäßig gezeichnet und silberglänzend, aber wie er auftauchte, sah ich, daß 

e? Slch nicht eigentlich um einen Fisch, sondern um ein größeres Tier, 
eine Mischung zwischen schwarzem Panther und Seehund, mit glattem 

orper und ohne Beine handelte. Er hob den Kopf, und ich bemerkte auf 
seiner Stirn unmittelbar über den Augen einen Smaragd. Wir hatten es 
¡1tir herbeizitiert, um des Juwels habhaft zu werden. Dann sagte einer - 
er Mann, der das Tier gerufen hatte - nun käme der schwierigste Teil des 

ßatlzen Unterfangens. Und mit dem kroch das Wesen aus seinem Loch 
hervor und verwandelte sich in ein wohl an die zweieinhalb Meter großes, 
^geheuer fettes und rohes Riesenweib mit gewaltigen, wassergefüllten 

rüsten, die ihr bis zur Taille hinunterhingen, und alle stoben voller Angst 
auseinander.«

as eigentliche Ziel dieses Traumes ist, das Juwel zu erobern, d. h. Ewig- 
de’tsbewußtsein und eine tiefere Schau zu erlangen; zuvor aber gilt es mit 

Crtl aus dem Unbewußten aufsteigenden Wesen fertigzuwerden, mit der 
rde. der physischen Energie, der raubgierigen großen Mutter, die einen 
u verschlingen droht.

s ri§ens tauchen in manchen Träumen auch die alten Götter auf, und das 
ih ^ann’ wenn wir bei wachem Bewußtsein kaum etwas über sie selbst, 
-j,re Macht, Funktion oder Symbolik wissen. Sehen wir uns daraufhin den 
j,raUrn eines jungen Mannes an, der sich zwischen der Liebe zu seiner

Und den imaginären (nicht weiter erprobten) Freuden mit anderen 
Se>auen hin und her gerissen fühlte und sich außerdem mühte, zwischen 
Re^p11.. e^enen subjektiven Vorstellungen und Überzeugungen und der 

.tat des Lebens zu unterscheiden. Hier sein Traumbericht: »Ich nahm 
Party in einem sehr weiträumigen, inmitten eines eigenen Grund

gy c<s stehenden Haus teil. Die Party selbst erschien mir reichlich nichts- 
ei}d - lauter oberflächliches Geschwätz, das mich innerlich nicht be- 

t Jedlgte. Obwohl es draußen bereits dämmerte, trat ich durch die Flügel- 
d J ins Freie, ging über die sanftgewellten Rasenflächen beim Haus, betrat 
ej U an den Rasen angrenzenden großen Wald und gelangte schließlich zu 

?erp Holzhaus. Der Pförtner, d. h. der Mann, der darin wohnte, riet 
r lr> im Wald vorsichtig zu sein und mich vor den vielen sonderbaren Tie- 

acht zu nehmen. Ich entgegnete, mir würde schon nichts passieren, 
V] Sing weiter. Tatsächlich sah ich Wölfe und ein merkwürdiges, an eine 
£.‘aPperschlange erinnerndes Tier, das sich unaufhörlich zwischen den 

llUrnen durchwand, aber sie taten mir nichts zuleid, und so setzte ich 
tljeinen Weg fort, bis ich schließlich tief im Waldesinneren zu einer Lich- 
Q1 n8 kam. Es war noch ziemlich hell, und mitten auf der Lichtung stand 

SchÖnste Mädchen, das ich je gesehen hatte. Sie war nackt, was mir 
e. er ganz natürlich erschien, da sie braunhäutig war und überhaupt wie 

Geschöpf des Waldes wirkte. Da standen wir also und betrachteten 
ic]?ander wie Menschen aus zwei Welten, und ich fühlte, daß ich, wenn 
ginnieineni gewohnten Leben den Rücken kehrte und mit ihr in den Wald 

8e> eine Liebe finden würde, wie ich sie niemals für möglich gehalten 
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hätte. Gleichzeitig aber war mir bewußt, daß ich mich damit für immer 
von der Welt abkehren und gleichfalls in ein Waldwesen verwandeln würde. 
Wie ich so unschlüssig dastand, trat zu meiner Überraschung der Gott Pan 
aus dem Schatten des Waldrandes hervor, von wo er mich die ganze Zeit 
beobachtet hatte, und ging, den Blick auf mich geheftet, auf das Mädchen 
zu. Rings um ihn her sprangen und hüpften die kleinen Tiere des Waldes, 
Hasen, Mäuse, Hirsche und viele andere mehr. Er bot mir das Mädchen 
wortlos an und bedeutete mir, mit ihnen zu gehen, um überirdische Won
nen zu kosten. Doch im selben Augenblick sagte mir eine Stimme, ich solle 
mich retten und widerstehen oder ich wäre verloren. Eine Kraft zog mich 
unwiderstehlich zu dem Mädchen hin, als verlangte ich über alle Maßen 
nach ihr, als wäre sie die Antwort auf all meine Träume und Sehnsüchte. 
Aber die Stimme schwieg nicht und befahl mir, an eine Frau zu denken, 
die ich liebte, an irgendeine Frau, um mich zu retten. Und da ich wußte, 
daß ich sonst verloren war, gehorchte ich, aber die Tränen standen mir m 
den Augen. Da verblaßte das Bild, ich befand mich wieder im Wald, 
einem Wald ohne Zauberei, ohne Märchenlicbe, ohne überirdische Won
nen, ohne die seltsame Gegenwart und Macht der Götter, kurzum einem 
ganz gewöhnlichen Wald, und da endete der Traum.«
Der Wald steht für die Vorstellungen und Meinungen des Träumenden, 
aber auch für sein unbewußtes inneres Selbst, jene seltsame unirdische 
Welt des Unbewußten, die den grauen Alltag verzaubern und bedeutsam 
erscheinen lassen kann, in der sich Frauen in Göttinnen verwandeln, da 
wir ungewöhnliche Kräfte und Gefühle in sie hineindeuten. Aber es ist 
gefährlich, sich so gehenzulassen, kann man doch seine Identität einbüße11 
und. von den Göttern oder den im eigenen Inneren wirkenden Naturkräf' 
ten besessen, den Kontakt zur äußeren Wirklichkeit, zu Familie und 
Freunden, verlieren. Daher mußte der Träumer an jemand denken, dcf 
ihm im äußeren, bewußten Leben nahestand, mußte sich seiner Bindun
gen versichern und sich diese Ebene seines Daseins wieder bewußt machen- 
Der nächste Traum ist kein ausgesprochener Sextraum, und ich erwähn6 
ihn hier nur, weil er diese Kraftquelle in uns verdeutlicht und aufzeig1’ 
wie sie durch Angst oder bestimmte Vorstellungen blockiert werden kann- 
»Ich befand mich, wie mir schien, im Kellergeschoß einer Fabrik. Les kam 
herein, und wir beschlossen, die Maschine anzulassen. Irgendwie wußte 
ich, daß sich auf dem Dach eine Windmühle befand, und daß ein Treib' 
riemen durch die oberen Stockwerke bis ins Kellergeschoß lief und hier 
eine Maschine antrieb, die sämtliche Apparate in dem Gebäude in Gang 
hielt. Wir legten den Treibriemen um ein Rad, und er begann zu laufe11’ 
klemmte sich dann aber mit lautem Geratter fest. Les rief etwas wie: >Fr 
hat sich festgeklemmt!< und schaute durch das Loch in der Decke, durch 
das der Treibriemen nach oben führte. Als ich gleichfalls hinaufschaut6’ 
bemerkte ich, daß sich von der Decke des darüberliegenden Raumes Lum' 
pen und Papier losgerissen hatten, die nun den Treibriemen blockierten- 

Jr8endwie kam es dadurch zu einem Kurzschluß, und ich drehte die Schal
er ab.«
Auf den kürzesten Nenner gebracht, könnte die Interpretation dieses 
v raumes vielleicht lauten: Der Geist, Prana oder Libido oder wie man die 

chtigste kosmische Energie nun nennen mag, hält die unbewußten, 
grundlegenden Prozesse unseres Körpers in Gang und erzeugt die für 

unsere Seinsfunktionen nötige Energie.

Vitiation

<CL,rac^tet man die sexuell orientierten Träume etwas genauer, so stellt 
bcn die sexuelle Erfahrung am ehesten als ein Krafterlebnis dar. In An- 

e rächt dieser hinter dem Geschlechtstrieb stehenden Kraft können wir 
ßn? a^er auch als ein gewaltiges, im Menschen verborgenes Potential de- 
cnfleren' Wie wir gesehen haben, kann man die eigene »Männlichkeit« 
r decken oder dem Wesen aus der Tiefe das »Juwel« abnehmen, wäh- 
P . der Kellertraum die Freisetzung der Energie oder Kraft durch 
í¡^Se^*SUn8 hemmender Blockierungen schilderte. All diese Fälle deuten 
\vj^au^ hin, daß in unserem Leben und Selbst MEHR verborgen liegt, als 
Ueu £Crneinbin annchmen, ein Potential, das Wachstum, die Entdeckung 
ka e> Fähigkeiten, Emotionen, Energie oder Reichtümer symbolisieren 
»p111’ Findet ein Mensch Mittel und Wege, einen weiteren Teil dieses 

otentiäis« zu realisieren und in seinem Leben freizusetzen, so nennt 
er\vn.d’esen Vorgang Initiation. Initiation bedeutet Übertragung neuen, 
0(]eeitcrten Wissens, neuer Kraft oder Liebesfähigkeit. In Organisationen 
da^ °rdcn w*e dem der Freimaurer oder Rosenkreuzler wird der Kandi- 
Inif,rni.tte^S e’ncs eindrucksvollen Rituals eingeweiht. Doch die lebendigste 
das ptlOn stammt nach Ansicht vieler aus der Person selbst - Beispiele sind 
Fs ^lobnis des Paulus auf der Straße nach Damaskus oder Jesu Taufe, 
die Örauc^t wohl nicht eigens betont zu werden, daß Traumerfahrungen 

vcrbreitetste, jedem zugängliche Form der Initiation darstellen. Bei- 
(¡Qelc dafür haben wir bereits weiter oben bei der Besprechung der Funk- 
Xv-n des Traumes in frühen Gesellschaften kennengelernt und gesehen, 
d¡eTSÍ?h der einzelne durch Fasten und Aufenthalt in der Einsamkeit auf 
Seh ^^dation vorbereitete; doch selbst in unserer heutigen hektischen Ge- 
t¡atSC,laft ist dieser Vorgang keineswegs ausgestorben, stellt doch die Ini- 
§ !On einen wichtigen Zug menschlichen Lebens und Wachstums dar. 
•p en wir uns nun im folgenden einige Beispiele für die Initiation durch 

an-fan’1 ,raumte’ J- A.s Guru besuchte mich. Ich wartete in einer Art Emp- 
stiJSh?Ile’ als er plötzlich mit seinen Anhängern auftauchte. Anscheinend 
ünd mte er aus dem Osten - er war in ein langes weißes Gewand gehüllt 

lri,g lauter Ernteerzeugnisse, Obst und Gemüse, im Arm. Er erklärte, 

146 147



er esse nur einmal am Tag und alles bei dieser einen Mahlzeit, legte dann 
die Nahrungsmittel nieder, nahm meine beiden Hände, Handflächen nach 
oben, betrachtete sie aufmerksam eine Weile und bemerkte, auf eine be
stimmte Stelle in jeder Hand deutend, ich könne sehr viel bewirken, und 
noch etwas, woran ich mich aber nicht mehr erinnere. Dann schaute er 
mich an und sagte, ich hätte irgend etwas tun sollen, was ich unterlassen 
hatte, doch auch daran vermag ich mich nicht zu erinnern. Danach hieß er 
mich seine Stirn betrachten und lesen, was dort geschrieben stünde, und 
ich betrachtete seine Stirn und sah, daß sich die Falten zu einem Wort 
fügten - einem Wort, das besagte, wie er war und das so ähnlich Wie 
SANFT lautete. Darauf gebot er mir erneut, hinzusehen, da ich nun mein 
eigenes Selbst auf seiner Stirn geschrieben fände, und ich sah hin und 
entdeckte diesmal das Wort BITTER. Die anderen konnten die Schrift 
nicht wahrnehmen, und er erklärte mir, jedem sei auf die Stirn geschrie
ben, was er wäre. Dann zeigte er auf die Zuhörer und sagte: >Aber du 
wirst das tun, was du vorhast. Du wirst es tun!< Und obwohl er auf etwas 
hinter mir deutete, hatte ich den Eindruck, seine Worte richteten sich an 
mich.«
Dieser Traum ist genau genommen nur ein Vorspiel zur Initiation, ver
deutlicht aber doch so manches. Erstens, daß das, was wir weiter oben als 
»Potential« bezeichnet haben, im Traum häufig durch einen frommen 
Mann, einen Guru, Yogi, Meister, Heiligen, durch Jesus, Mohammed» 
Krischna oder eine andere bedeutende Persönlichkeit versinnbildlicht wird- 
Und zweitens - was die Verbindung von Guru und Ernteprodukten be
sagt, daß dieser Teil unseres Wesens all die Früchte unserer Erfahrung 
wie auch die künftigen Möglichkeiten unseres Selbst in sich schließt, wes
halb das, was er uns in unseren Träumen andeutet, auch von besonderer 
Bedeutung ist. Im oben erwähnten Fall entlud sich nach dem Traum die 
aufgestaute Bitterkeit - ein Vorgang, der mehrere Monate beanspruchte- 
Im nun folgenden Traumerlebnis einer anderen Person wird die Initiation 
einen Schritt weiter getrieben.
»Ich ging eine Londoner Straße entlang, als meine Frau hinter mir her
gelaufen kam. Sie wirkte sehr aufgeregt, als sie sagte: >Ich habe einen 
Meister (d. h. einen Heiligen oder frommen Mann) gefunden^ Miel1 
stimmte die Mitteilung mehr als skeptisch, was ich ihr auch andeutete- 
Doch sie ließ nicht locker und bestürmte mich, mitzukommen und miel1 
selbst zu überzeugen. Wir gingen zu einer Druckerei ganz in der Nähe» 
wo schon etliche Leute auf den Meister warteten. Erneut befiel miel1 
Skepsis - wahrscheinlich verstand es dieser Mensch sehr schlau einzu- 
fädeln, wahrscheinlich faselte er allerlei okkulten Nonsens daher und 
wurde deshalb von jedermann für ein gottähnliches Wesen gehalten ode1' 
doch zumindest von all denen, die so verzweifelt nach einem gottgleichen 
Mann suchten. Gerade, als ich das dachte, stieg einer die paar Stufen vom 
Haus herab und sagte ruhig zu den Wartenden: >Er kommt.< Vor dem 

b 6 äude befand sich eine ungefähr einen Meter hohe Laderampe, und sie 
p rat nun ein schlanker, mittelgroßer Mann in den Dreißigern. Er wirkte 

li°k St a^ta8^lc^ - kahlköpfig bis auf sandgelbe Haarbüschel rechts und 
nks - und dazu ausgesprochen passiv, wie er ruhig, ohne sonderlichen 
achdruck zu sprechen begann und dabei den Blick über unsere Köpfe 

r e2 in die Ferne schweifen ließ, als nähme er uns gar nicht wahr. Wäh- 
end er so redete, dachte ich bei mir, daß ich das alles ja längst kannte, 

t Us der Bibel und einer Reihe anderer Bücher, daß es mir aber nicht wei- 
geholfen hatte, ja, daß ich mir nicht einmal vorstellen konnte, danach 

C]U ^hen, und tat den Mann in aller Stille als Träumer ab. Seine Anspra- 
le dauerte jedoch nicht lange, er kam bald zum Schluß und stieg von der 
arnpe herunter. Gemeinsam und ohne Hast gingen wir die Straße ent- 
^g, und einige legten ihm Fragen vor. Als wir uns dem Ende der Straße 
lerten, blieb er stehen, und auch wir machten halt und stellten uns, mit 

auf1 .(^esic'lt zu ihm, in einem kleinen unregelmäßigen Halbkreis um ihn 
(le ’ lnsgcsamt etwa sechs Personen. Er sagte nichts, sondern schaute nur 

ganz links Stehenden ein paar Augenblicke lang an. Keiner sprach ein 
ga°rt’ ^ann wanderte sein Blick zum nächsten. Ich beobachtete ihn die 
aufZe.^e^’ konnte mir aber nicht vorstellen, was er trieb, bis er die Augen 
fer) tt'kh heftete. Da, schlagartig, war mir, als hätte mich der Blitz getrof- 

und bis in mein tiefstes Inneres durchbohrt. Ich fühlte, daß dieser 
noa,nn 1116111 Leben bis in die kleinsten Einzelheiten hinein kannte - mehr

.’ ^aß er mich liebte wie kein anderer je zuvor. Mir war, als öffnete 
du n ln meinem Inneren eine Schleuse, als stürzte ein Strom von Empfin- 
Sei‘18cn Und Liebe über mich weg. Vom Strudel meiner Gefühle mitgeris- 

’ stolperte ich vor und umarmte den Fremden in glühender Zuneigung, 
stil^ er mich so umfaßt hielt, legte sich der innere Aufruhr, wich einer 
an en L¡cbe, und ich trat wieder zurück. Hierauf schaute er meine Frau 

.’ Und ich sah, wie sich ihr Gesichtsausdruck unter seinem eindringlichen 
lck veränderte. Jetzt hegte ich keinerlei Zweifel mehr - dieser Mensch

I 'Vlrklich ein Meister.«
u Osten kann der Meister seine Gnade, d. h. die Initiation, dem Jünger 

■a- durch den »Blick« übermitteln - eine Möglichkeit, die unser Träu- 
b Cr auf dramatische Weise erlebte. Mit einem Schlag »öffnet« er sich, 
j^zj6ilt eine andere Einstellung zu den inneren Kräften und erkennt im 
w.Clster die geistige Kraft der Bibel als lebendige Wirklichkeit. Damit 
frlr.d seine ehedem durch Vernunft und Skepsis zurückgehaltene Liebe 
NFFe^etzt und kann sich anderen zuwenden.
er c,lt immer wählt der Traum als Initiationssymbol einen heiligen Mann - 

auck über andere Bilder.
rer . 81r,g über die Heide, gefolgt von einer Menschenschar, deren Anfüh- 

lch war und die ich zum >HeiI< geleiten sollte. Das einzig Dumme dar- 
iU0^ar’ daß ich keine Ahnung hatte, in welcher Richtung das Heil liegen 

Clte- Da versperrte uns ein Stacheldrahtzaun den Weg, wir blieben 
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stehen, und ich überlegte eben, wie wir wohl am besten durchkämen, als 
ich hinter dem Zaun ein Kaninchen entdeckte. Mein Hund, der auch mit" 
gelaufen war, ging auf das Tier los, um es zu zerfleischen wie in meinen 
früheren Träumen, aber diesmal wehrte sich das Kaninchen und biß ihn 
in die Pfote, so daß er zurückwich und Abstand hielt, als hätte ihm eine 
Katze die Krallen gezeigt. Und nun sah ich auch, daß sich das Kaninchen 
in einen riesenhaften, starken Hasen mit vier rosa bepelzten Jungen ver
wandelt hatte. Der Hase redete zu mir und sprach: »Wo wollt ihr hin?« 
Als ich ihm erklärte, wir suchten das Heil, entgegnete er ruhig: »Kehrt um 
und geht dorthin zurück, von wo ihr gekommen seid.« Da wurde ich zor
nig und fragte, woher er das Recht nehme, uns vorzuschreiben, was wir z« 
tun hätten. (Schließlich gab es mehr als genug sogenannte Autoritäten, d*e 
anderen sagten, wie man die Wahrheit findet und in Wirklichkeit mitein
ander herumstritten oder selbst nicht wußten, wie sie es anstellen sollten.) 
Der Hase schaute mich an, war plötzlich wie weggeblasen, saß aber im 
nächsten Moment wieder an der alten Stelle. Das beeindruckte mich un
geheuer. Ich empfand es als Zeichen vollkommener Meisterung des eige' 
nen Selbst und wußte nun, daß er der Meister war. Wieder sagte er; 
»Kehrt um und widmet euch euren Pflichten. Sucht nicht so besessen nach 
dem Himmelreich, denn ihr tragt, was ihr sucht, schon in euch. Euer Su
chen entzieht es nur eurem Blick.« Da machten wir alle kehrt und gingen 
in unser Dorf zurück und taten unsere gewohnte Arbeit, in der Gewißheit» 
das Himmelreich schon noch zu finden.«
Bei diesem Traum handelt es sich um eine Initiation im Sinne der Beleh
rung und Anleitung zur Weisheit, um eine Neuorientierung der Aktivi
täten oder Energien des Träumenden. Er selbst deutete den Hasen ab 
seine eigene Intuition, die ihm die innere Weisheit enthüllte. Zu seinem 
Erstaunen stellte er dann später fest, daß der Hase in vielen Ländern und 
Kulturen der Welt als Symbol dieser Art gedient hat. Auch beim folgen' 
den Traum handelt es sich um einen Initiationstraum, nur wiederum m>1 
einem anderen Symbol.
»Ich befand mich in einem großen, nur sehr spärlich möblierten, kauf
hausähnlichen Raum mit schwach getünchten Backsteinwänden. Das 
Mauerwerk schimmerte durch die Tünche durch, und man konnte sehen» 
wie sorgfältig es aufgeführt war. Wie ich erfuhr, sollte das Gebäude ab
gerissen werden, und ich empfand ein gelindes Bedauern, daß man eine s° 
gute Arbeit demolieren wollte, sperrte mich aber nicht weiter dagegen- 
Offenbar hatte ich eine Art Eintopf hergerichtet - ich glaube, mit Huhn -» 
der nun in einer großen (ovalen) Kasserolle kochfertig bereitstand. In dem 
Raum gab es einen quadratischen Tisch mit einer flachen (Metall)-platte 
in der Mitte, und auf diese Platte stellte ich den Topf und überlegte noch» 
daß ich dann je nach Bedarf mit dem Kochen beginnen könne ... Dam1 
muß ich wohl weggegangen sein, denn als ich wiederkam, kochte der Ein
topf zu meiner Überraschung wie wild, und Dampfschwaden pufften unte1 

dem Deckel vor. Ich konnte mir nicht vorstellen, woher die Hitze kam, 
aber dann entdeckte ich, daß die Platte über ein dickes dunkles Kabel mit 
einem gewaltigen, batterieähnlichen Apparat unter dem Tisch verbunden 
^var.«
Die eigentliche Initiation in diesem Traum ist die Entdeckung der ver
steckten Kraftquelle, während der aus kleingeschnittenen Zutaten beste
hende Eintopf wohl verschiedene Züge des Selbst versmnbildhchen soll. 
?er quadratische Tisch ist zum einen die matenelle »Oberfläche« unseres 
hebens auf der wir arbeiten - sozusagen unsere Arbeitsfläche zum 
’"deren aber auch ein Altar, auf dem wir unser Selbst jener unbekannten 
Kratt hinter der Materie, d.h. unter dem quadratischen.Tischi opfern 
k.°nnen. Ein solches Opfer ist tatsächlich möglich Dann kommt die lin
chare, hinter dem Leben steckende Kraft zum Vorschein, die die em
anen Elemente unseres Daseins zu einem geschlossenen Ganzen zusam- 
Cschließt Doch nur wenn wir das Selbst auf diese Weiseoder 
Gegeben, kann sich die verborgene Kraft in unserem Leben manifesto- 
ren.

^r°phetische Träume
Í111 °ben erwähnten Traum, in dem der Guru die Hände der Fiau bc- 
r^chtet, eröffnet er ihr, sie werde tun, was sie vorhabe - eine Prophe- 

(iC1pnS zwar, aber eine reichlich doppeldeutige, wird doch nirgends näher 
cfiniert, was die Träumerin eigentlich »vorhat«. Nun verlaufen viele 
^Ume wesentlich klarer, so daß sich ihre Aussagen später anhand der 
lrklichen Ereignisse überprüfen lassen. Doch wir müssen uns dabei eins 
armachen: Traumprophezeiungen sind vielfach nichts weiter als Folge- 

P ngen auf der Basis der Wahrscheinlichkeit. Nichts gegen Wahrschein- 
‘chl<eitsschlüsse - wir sollten uns den Vorgang nur auch bewußt machen, 
fachlich lassen sich die Handlungen einer Person aufgrund ihrer ver- 
"lCckten und offenen Tendenzen ziemlich präzis Vorhersagen. Wählte man

Beispiel zehn Männer aus, unterzöge sie einer eingehenden und sorg- 
4,t,gen Analyse und schickte sie dann in einen gemeinsamen Urlaubsort, 

T° könnte man ihr Tun und Lassen mit einiger Genauigkeit prophezeien. 
Je nach Verfassung würde der einzelne bestimmte Lokale meiden und 

1Ch zu anderen hingezogen fühlen. Ganz ähnlich stünde es auch mit den 
tneuteu, an die er Anschluß suchte usf. Natürlich müßte man viele Fak- 

berücksichtigen und dürfte nicht allzu dogmatisch verfahren; trotz
üb aber könnte man mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlich- 

** vorhersagen daß der eine Wirtshäuser frequentieren, der andere die 
"hlgen Plätze aufsuchen und ein dritter sich mit so vielen Frauen wie 

u °8bch einlassen würde. Denken wir über uns selber nach, so können wir 
r,ei Prophezeiungen über unser künftiges Treiben ohne sonderliche
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Mühe aufstellen. Viele prophetische Träume fallen gleichfalls unter diese 
Kategorie. Daneben jedoch gibt es nicht wenige andere Traumschilderun
gen von Ereignissen, die sich wohl kaum aus Vergangenheitserfahrungen 
hätten ableiten lassen (man denke nur an die Träume, die den Sieger bei 
Pferderennen Vorhersagen). Manchmal lassen sich solche Vorgänge md 
telepathischen Kontakten zu anderen erklären, manchmal darf man wohl 
auch schlicht annehmen, daß auf einer höheren Bewußtseinsebene all6 
irgendwo gesammelten Erfahrungen zur Synthese verschmolzen und von 
dieser Synthese ausgehend Prognosen aufgestellt werden. Es gibt M61^' 
sehen, die in Gott den großen Mathematiker oder Geometer sehen; wir 
könnten auch einen solchen Begriff prägen und Gott den großen Progno
senmacher nennen.
Hier zunächst ein Traum meiner Frau, der möglicherweise in die Rubrik 
»prophetische Selbsterkenntnis« fällt.
»Mir träumte, ich wäre im Gefängnis und wollte ausbrechen. Die Türen 
waren nicht verriegelt, und abends, wenn die Aufseher den Dienst be
endet hatten, bot sich die beste Gelegenheit. Beim ersten Versuch wurde 
ich fast unverzüglich und noch auf dem Gefängnisgelände gefaßt. D0S 
zweite Mal kam ich weiter und ging heim in die Wohnung zu Tony. 
setzten uns zusammen und unterhielten uns, und ich schmiedete Plän6’ 
wie wir das Land verlassen und gemeinsam ein neues Leben beginn611 
könnten. Denn ich wußte, daß ich, wenn ich meine Strafe nicht abbüßt6’ 
nie mehr hierher kommen konnte. Während ich noch so dasaß und redete, 
fühlte ich eine Hand auf meiner Schulter - zweifellos ein Polizist, der mi^1 
ins Gefängnis zurückholen wollte. Im selben Augenblick wurde mir klar, 
daß es kein Entrinnen gab und daß ich jetzt wahrscheinlich noch läng6f 
sitzen mußte. Ich war zu drei Jahren verurteilt und hatte noch rund acht
zehn Monate vor mir - Tony und ich mußten mit dem Neubeginn als0 
wohl oder übel warten, bis diese Zeit um war. Aber ich wußte auch, daß 
er unser neues Leben nicht ohne mich anfangen würde, daß er mi^1 
irgendwie dazu brauchte.«
Dieser Traum fiel in eine Zeit, in der sich meine Frau durch unsere L6' 
bensverhältnisse eingeengt und bedrängt fühlte. Sie machte in diesen1 
Traum allerlei philosophische Ansätze wie die offenen Gefängnistürei1’ 
das wichtigste jedoch war, daß wir, obwohl wir damals keine bewußt60 
Pläne dieser Art hatten, achtzehn Monate später plötzlich umzogen, ein6 
andere Tätigkeit aufnahmen und buchstäblich ein neues Leben anfing60' 
Den Beschluß umzuziehen, faßten wir sechzehn Monate nach dem Traum, 
der Hauskauf fiel in den achtzehnten, der Umzug in den zweiundzwan- 
zigsten Monat. Die im Traum genannte Zeitspanne - >rund achtzeh0 
Monate« - stimmte also ziemlich genau. Man könnte nun natürlich sag60’ 
das Ganze sei ein rein zufälliges Zusammentreffen, aber bei manch60 
Menschen kommen Träume dieser Art viel zu häufig vor, daß sie sich S<1 
einfach wegerklären ließen. Und da ich bereits von unserem Hausverka°‘ 

sprach, möchte ich auch hierzu noch einige Träume meiner Frau erwäh
nen, die alle in diese Zeit fielen.
Erster Traum: »Ich habe geträumt, daß der Sachverständige heute abend 
y^rbeikommt.«

Traum: »Habe geträumt, daß das junge Paar die Hypothek be
kommen hat und heute abend anruft.« 
fritter Traum: »Träumte, wir hätten hundert Pfund gewonnen.« 
was den ersten Traum betrifft, so hatte uns der Immobiliensachverstän- 
diße auf einer Postkarte mitgetcilt, er werde in dieser Woche einmal vor
sprechen, es uns aber vorher noch wissen lassen. Trotzdem brachte meine 
Fr*u nach dem Traum das ganze Haus auf Hochglanz. Und tatsächlich 
tauchte der Sachverständige auf und machte ein ziemlich verdutztes Ge- 
Slcht, als ihm meine Frau eröffnete, sie habe ihn schon erwartet. Die jun- 
§Cn Leute aus Traum zwei wollten unser Haus kaufen, wußten aber nicht, 
°b sie die Hypothek bekommen und wann sie es erfahren würden. Im 
^‘nblick auf den Traum blieben wir am betreffenden Abend lange auf, 

Och alles Warten schien vergebens, und so wollten wir schließlich ins Bett 
8cben. im selben Moment klingelte es, und noch unter der Tur erzählten 

ns die beiden, die Sache mit der Hypothek gehe in Ordnung.
er dritte Traum war nicht so durchsichtig. Wir warteten und warteten 

einen Prämiengewinn von hundert Pfund - umsonst. Doch bald dar- 
v11* schloß ich einen Vertrag über ein Buch ab und erhielt einen Honorar- 
°rschuß von rund hundert Pfund.

y*e Fähigkeit, prophetisch zu träumen, ist sehr vielen Menschen eigen, 
e ta Wilson, die sich durch angestrengte Arbeit zur Traumexpertin aus- 

1 dete und meines Wissens den einzigen Abend-Fortbildungskurs über 
Jaurnanalyse im ganzen Vereinigten Königreich abhält, schrieb mir 
,n,8e ihrer eigenen Traumerfahrungen auf, darunter auch folgende: »Ich 
daziere so dahin, und wie ich aufschaue, sehe ich drei prachtvolle goldene 

eenbogen über den ganzen Himmel laufen - ein gleichzeitig erregender, 
rstaunlicher und höchst erfreulicher Anblick. Ich erzählte den Traum 
erschiedenen Leuten, und alle sahen darin ein gutes Omen. Einige Zeit 

blätterte ich in einem bebilderten Astronomiebuch, und was finde 
da? Meine drei goldenen Regenbogen! Es handelte sich um eine uto- 

jyCbe Darstellung der Sicht, die man vom Planeten Saturn aus hatte.« 
>Ser Traum erinnert in manchem an die Erfahrungen die Dunne bei 
¿^Untersuchung prophetischer Träume machte und die er in seinem 
^Ch Experiment with Time beschreibt. Doch Velta erwähnt zwei 
»i^?ere’noch interessantere Träume.

^ilte das Hotelzimmer mit einer Freundin und hatte einen langen, 
¿^’ekelten Traum der damit endete, daß ich Edgar Wallace-Bucher 
. aufen wollte, um irgendein Problem zu lösen. An diesem Punkt wachte 

und dachte über den Traum nach. Plötzlich sagte meine Freundin: 
u brauchst die Wallace-Bücher doch nicht selbst anzuschaffen - komm 
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mit in die Bibliothek und leih sie dir aus.< Erstaunt fragte ich sie, ob sie 
wohl denselben Traum gehabt hätte, doch sie gab keine Antwort und da 
merkte ich, daß sie schlief. Am nächsten Morgen hatte sie nicht die lei
seste Erinnerung an ihren Traum.«
»Ich träumte, der Verlobte einer flüchtig Bekannten befinde sich im U- 
Boot am Meeresgrund in einer ausweglosen Situation. Alle Hoffnung 
schien dahin, doch schließlich gelang es wider Erwarten, das U-Boot an 
die Oberfläche zu manövrieren. Als ich das Mädchen traf und ihr meinen 
Traum erzählte, wurde sie ganz blaß: >Das ist ihm wirklich passiert - aber 
woher wissen Sie? Wir haben doch mit niemand darüber gesprochen.«« 
Diese Träume sind insofern prophetisch, als sie uns von etwas in Kennt
nis setzen, was wir durch Information von außen zu diesem Zeitpunkt 
unmöglich wissen können. Das heißt, sie kündigen etwas an, was wir spa- 
ter dann mittels unserer Sinne in Erfahrung bringen. Ein weiteres Bei
spiel für solche prophetischen Träume schickte mir Bernadette Fallon. S>e 
schreibt: »Neulich ist mir etwas Merkwürdiges passiert. Vor Weihnachten 
träumte mir, ein (mir unbekannter) Mann zeige mir sein Zimmer - einen 
sehr einprägsamen Raum mit schmutzigbrauner Tapete. Zu Semestci' 
beginn (d. h. nach Weihnachten) zog ein guter Freund von mir in ein0 
andere Wohnung um. Als ich sein Zimmer betrat, staunte ich denn doch - 
es war tatsächlich das Zimmer aus meinem Traum, nur, daß die Wänd° 
weiß waren. Als ich ihm die Tapete des Traumzimmers beschrieb, meint0 
er: >Genau so sah’s hier aus, bevor ich neu tapezieren ließ.<«

Prophetische Ahnungen?

Manche Träume oder Schlaferfahrungen sind nicht ohne weiteres ein' 
zuordnen, so zum Beispiel diejenigen, die weder einen unmittelbar faß
lichen Symbolcharakter tragen noch Reminiszenzen aus der Vergangen
heit des Träumenden enthalten noch sich mit einiger Logik auf seine p°r' 
sönliche Zukunft beziehen lassen. Im folgenden nun eine Traumerfab' 
rung, die vom Betreffenden neben zahlreichen anderen Träumen währen0 
einer schätzungsweise zehn bis fünfzehn Sekunden dauernden Ohnmacht 
gemacht wurde.
»Ich befand mich in einem ziemlich besetzten, aber nicht überfüllten run
den Raum mit Fenstern ringsum, in dem dreißig bis vierzig Leute zwang
los an Tischen saßen. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehe*1’ 
wobei man den Eindruck gewann, daß jeder jeden kannte. Niemand 
wirkte alt - reif, ja, aber ein Alter in unserem Sinne gab es nicht. Auch diß 
Farben waren irgendwie anders. Der Raum selbst leuchtete in lebhafte11 
Tönen, die nicht künstlich aufgetragen schienen - es sah aus, als wären diß 
Baustoffe selbst farbig und glänzten im Licht. Auch die Kleidung d°i 
Leute war in ansprechenden Farben gehalten; dabei kleidete sich jede1 

°ach eigenem Stil und Zuschnitt, eine offizielle Mode schien es nicht zu 
ßeben. Offensichtlich handelte es sich um eine Art Restaurant, wo man 
essen und trinken konnte, aber für viele diente es allem Anschein nach nur 
als Treffpunkt. Trotzdem hatte der Raum keinerlei Ähnlichkeit mit einem 
^ersammlungssaal üblichen Stils - die Ungezwungenheit machte keines- 
^e8s bei der Kleidung halt. Oder vielleicht sollte man eher sagen, die 
Natürlichkeit, denn diese Menschen waren wirklich natürlich. Keiner legte 
^ert darauf, als etwas Besonderes zu erscheinen, keiner verspürte das 
(bei bestimmten Gesellschaftsgruppen sonst so häufig beobachtbare) Be
dürfnis, sich den geltenden Normen zu entziehen und damit eine Gegen- 
norm aufzustellen Diese Leute waren auf eine völlig ungekünstelte Weise 
Sle selbst, ihre Gesichter wirkten freimütig und offen, trugen aber unver- 
Necbselbar individuelle Züge. Sic traten spontan und zwanglos aneinander 
2®ran und gingen ebenso gelockert auch wieder auseinander.

Ehe in unserem Sinn kannten sie nicht, obgleich die Kinder auf 
abüche Weise gezeugt und geboren wurden. Es ist nicht einfach, das, was 
?te statt der Ehe hatten, angemessen zu beschreiben. Denn sie waren von 
^Sicherheit ebenso weit entfernt wie von Besitzgelüsten, von personlich- 
8°>stischem Streben nach Befriedigung ebenso weit wie vom Drang, die 
’gene Tüchtigkeit zu beweisen. Diese Menschen waren im wahrsten Sinn 
Cs Wortes frei, und ihre ehelichen Beziehungen spiegelten diese Freiheit 

die Fähigkeit, frei zu lieben (was nicht dasselbe ist wie die sogenannte 
t|.eie Liebe). Die Paare fanden aufgrund einer tiefen Bindung zueinander, 

gemeinsames Wollen ebenso einschloß wie Verständnis und Sympa- 
le.füre’nander. Es spielte keine Rolle, ob sie zusammenlebten oder nicht 

re"'*6 auch anders, da sie einander ja nicht zu besitzen trachteten. In unse- 
d r Gesellschaft werden echte Gefühle von starren sozialen Normen oder 

Angst, sich eine Blöße zu geben, überdeckt; oder aber, wir richten uns 
Urch Zweifel, Sorgen und Unsicherheit selber zugrunde. Bei ihnen da- 
8en bildete der körperliche Sex nicht das oberste Ziel einer Beziehung. 

.e Praktizierten ihn nur, wenn sie in ihren Gefühlen ganz und gar uber- 
nstlmmten. Ihr feines Gespür für die äußeren Umstände und die Forde- 

Utl8en des Augenblicks sowie für die seelischen, gefühlsmäßigen und kor- 
v r,lcben Bindungen schloß Promiskuität aus, obgleich es, wie gesagt, 

lne geschriebenen oder ungeschriebenen, ausdrücklich oder stillschwei- 
^billigten Eheregela gab, um zwei Menschen aneinander zu binden 

sexueller Treue anzuhalten. Diese Leute waren einander weder 
ri Sinne unserer Ehegelübde treu noch auch m unserem Sinne ehebreche- 
ünse denn sie kannten weder unsere Ängste und Leidenschaften noch 
vJere Habsucht und unsere Egozentrik.
cindh’-end es bei uns gegensätzliche Denkrichtungen gibt, wahrend die 
obr die Ansicht vertreten, die Kindererziehung solle einzig der Mutter 
hä !egCn Und die anderen eine staatlich-kollektive Ausbildung fordern, 

c len sie solche Regelungen zweifellos belächelt, verzichteten sie doch für 
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ihren Teil gänzlich auf Vorschriften und Regeln. Jeder erfüllte seine Auf
gabe in genauer Kenntnis der Zusammenhänge und der Erfordernisse der 
jeweiligen Situation, wohl wissend, welchen Einfluß eine bestimmte Hand
lung auf das Gesellschaftsganze und damit wieder auf das Einzeldasein 
ausübte. Ein Kind konnte daher ebensogut bei der Mutter bleiben wie mA 
anderen aufwachsen und der Vater die Mutter jederzeit verlassen, doch 
niemals im Zorn oder für immer.
Ich muß noch hinzufügen, daß sie, da es kein Geld gab, natürlich auch 
keine materiellen Sorgen kannten. Auch brauchten sie weder Regierung 
noch Polizeigewalt noch Militär. Der einzelne konnte je nach Neigung 
arbeiten oder auch nicht, und jeder tat auf diese Weise das, was seinen 
momentanen Kräften und Interessen am besten entsprach. Wir auf Erden 
würden einen solchen Zustand als Chaos bezeichnen, doch bei ihn60 
klappte alles reibungslos, da sie füreinander von Natur aus Verständnis 
aufbrachten und keinerlei persönliche Habsucht kannten. Es existiert6 
auch keine Schulpflicht - die Kinder erwarben sich ihre Bildung durch 
Erweiterung der Lebenserfahrung. Trotzdem gab es passionierte Lehrer, 
die ihre ganze Energie dem Studium und der praktischen Ausübung d6f 
Pädagogik widmeten, und so bestanden Lernmöglichkeiten aller Art, flieh1 
nur für Jugendliche, sondern für alle Altersgruppen. Dennoch war das 
Ganze kein starres Bildungssystem. Ihre Kultur stellte eine Mischung aUs 
Technik, Kunst, Philosophie und Religion dar und wurde ihnen flicllt 
durch äußere Gesetze oder kommerzielle Kräfte aufgezwungen, sonde111 
entfaltete sich völlig natürlich als Ausdruck ihrer inneren Wesensart.«

Die Suche nach Gott

Wenn ich hier von »Suche nach Gott« spreche, so nehme ich nicht aflf 
eine bestimmte Religion Bezug, sondern verwende den Begriff vielme^r 
zur Umschreibung einer Fülle verschiedenartiger Erfahrungen. Die Such6 
nach Selbstverständnis, nach neuen Einsichten ins Dasein, die Bemühu11*’ 
um tiefere Beziehungen zu den anderen oder um die Durchdringung de/ 
geheimnisvollen Bindungen an sie - all das ließe sich unter diesen Terfl11' 
nus fassen. Verstehen wir unter »Gott« die verborgenen und offenbar611 
Seiten unseres Daseins, das Allgemeine und das Besondere im All, 
Persönliche und das Transzendente, so stellen alle Träume einen Konta^ 
zu Gott her. In der hier behandelten Kategorie von Träumen jedoch 
ten wir zu Gott persönlich in Beziehung. Das heißt, sie zeigen uns, au^1 
wenn sie uns von dem Wert oder Sinngehalt, der für uns in der Zugehörig' 
keit zu einer Religionsgemeinschaft oder Kirche liegen mag, in der ReSe 
nicht abziehen, daß die direkte Verbindung zu Gott über uns selbst führt- 
Wir könnten diese Gruppe von Träumen auch als Träume der ober611 
Seelenschichten bezeichnen, und zwar aufgrund eines sehr häufig auftr6' 

tenden Zuges: Sie enthalten kaum Symbole, sondern tragen weitaus eher 
d5n Charakter direkter Erfahrungen, wobei sie entweder eine klare Ein- 
sicht zum Ausdruck bringen oder einen bestimmten Inhalt in einer Form 
Präsentieren, die den bei wachem Bewußtsein abrollenden Gedankenfol- 
8en oder Erfahrungen an Logik nicht nachstehen. Das trifft zwar nicht 
^mer, aber doch auffällig oft zu, so zum Beispiel im folgenden Traum 
v°n Bernadette Fallon, in dem die Ideen nicht mehr in Symbole eingeklei- 
¡¡et, sondern direkt mit Hilfe der Sprache formuliert werden. Sie selbst 
Schreibt den Vorgang so: »Im Zusammenhang mit der Traumdeutung 
träumte ich vor einiger Zeit folgenden Satz: >Traumsymbole haben den 
¿Weck, die spätere Bedeutung unbewußter Elemente, die vom Bcwußt- 
ìc‘n nicht immer klar durchschaut werden, dauerhaft zu fixieren^« 

ernadette selbst meinte dazu: »Ich verstehe diesen Satz nicht ganz und 
. nn deshalb auch nicht sagen, ob er lediglich eine Binsenwahrheit oder 
feend etwas von Belang enthält.« Doch vielleicht kommen wir, wenn wir 
‘1,1 etwas anders formulieren, dem Sinn eher auf die Spur: »Traumsym- 
°Je dienen als Zusammenfassung und Brennpunkt von Gedanken, mehr 

*efrihlsmäßig erahnten Sinnzusammenhängen, die wir zu diesem Zeit- 
P^nkt noch nicht bewußt verstehen oder definieren könnten. So werden 

lc Elemente, die wir zwar bereits gesammelt, aber noch nicht zu einer 
euen, bewußten Erfahrung zusammengeschlossen haben, im Symbol im- 

vjCrhin fixiert und festgehalten; das heißt, auch wenn sie zunächst im 
^gewissen bleiben und nicht klar herausgearbeitet werden, kann man 

jy1 spater immerhin noch eingehender mit ihnen beschäftigen.«
^.le Schwierigkeit, die Bernadette Fallon mit ihrem Traum hatte, ist für 

,e aUs den höheren Seelenschichten stammenden Traumerfahrungen ty- 
lo ■ ‘ Der Grund dafür liegt darin, daß diese Erfahrungen vielfach über- 
d^iSc^ sind, daß sie Informationen enthalten, die noch nicht in unser Ge- 
r 'C ltn’s °^er logisches Denken vorgedrungen sind. Nun können wir aoer 

enn wir uns Ideen oder Fakten e¡nmal als Zahlen vorstellen) nicht drei 
C1 zwei zu fünf addieren, solange wir nur die Drei haben. Und genau- 

S-^ig können wir mit Hilfe der Logik oder des Verstandes bestimmte 
> Usse ableiten, solange uns ein Teil der Information fehlt. Doch der 
V.?Uni verfährt nicht immer logisch und vermag uns daher auch höhere 
Mengen ohne logische Begründung einzugeben. Vielfach können 
haNe,ne Aussage dann erst wesentlich später und nach eingehender Suche 
An.1 Stützendem Beweismaterial auch logisch durchschauen..
te?ka Kingsford, der wir einige der bemerkenswertesten Traume der letz- 
d?hundert Jahre verdanken, zählt zu den wenigen, die die Möglichkeiten 
klaV>Trauminformation« genauer erforscht haben. Sie bringt wunderbar 
üen ’ erstaunlich detaillierte und aufschlußreiche Traumerfahrungen aus 
Mr k beren Seelenschichten. Ihr Buch Dreams and Dream Stories haben 
C/O,,ereits kennengelernt; ihre bedeutendsten Werke aber sind zweifellos 

he(l with The Sun und The Perfect Way. Ich möchte hier eine Traum
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erfahrung aus Clothed with The Sun wiedergeben, die zeigt, wie klar der
artige Träume sein können. Laut eigener Aussage hatte Anna Kingsford 
den Eindruck, als erklärte ihr jemand den Sinn des beim Propheten Daniel 
geschilderten Traumes des Nebukadnezar mit folgenden Worten:
»König Nebukadnezar ist mystisch identisch mit König Ahasverus, denn 
beide verkörpern den Geist dieses Zeitalters, das heißt, einer rein intel' 
lektuell orientierten, intuitionsfremden und -feindlichen Zeit. Beide Er
zählungen sind - ähnlich wie der Bericht über die Sintflut oder der Inhalt 
des Buches Esther-Prophezeiungen, die sich heute in größtem Maßstab z11 
erfüllen beginnen. Denn das Bild, das der König im Traum schaut, steht 
für die verschiedenen von der Welt akzeptierten Denksysteme und Glau
bensbekenntnisse. Das goldene Haupt symbolisiert die intellektuelle, auf 
einer rein physikalisch ausgerichteten Wissenschaft aufbauende Philoso
phie - und zwar zu Recht. Denn der Intellekt ist tatsächlich der König 
Könige, dem alle Menschenkinder, die Tiere auf dem Felde und die Voge* 
unter dem Himmel, in die Hände gegeben sind. Oder anders ausgedrückb 
alles, was die Gesellschaft auf dem Sektor der Wissenschaft, Industrie uno 
Kunst unternimmt, hat sich dem Intellekt zu beugen. Brust und Arme dcS 
Bildnisses - beide aus Silber - bezeichnen Moral und Gefühl, die unter der 
Herrschaft des reinen Intellekts nur einen untergeordneten Platz einneh
men. Sie sind in der Herzgegend lokalisiert, tragen weiblichen Akzent und 
sind, insofern auch die Intuition als weibliche Eigenschaft (das heißt, 
weiblich-aufnahmebereites Prinzip in Mann und Frau) zu ihnen zählt und 
die Frau nicht als gleichrangig gilt, aus Silber. Lenden und Bauch bestehen 
aus Kupfer, und dieses Königreich soll über alle Länder herrschen. DaS 
heißt, die Allgemeinheit wird in diesem Zeitalter des Materialismus von 
einem rein animalischen und amoralischen Regime beherrscht, unter den1 
Falschheit, Grausamkeit, Unreinheit und Blasphemie regieren und urdcr 
dem es keine echte Menschlichkeit gibt. Die eisernen Schenkel versinnbild' 
liehen die Gewalt, die Negation der Liebe, den Triumph der Macht übcf 
das Recht und die universale Herrschaft des Egoismus. Die teils eisernen» 
teils tönernen Füße deuten auf die Schwäche und Unbeständigkeit dßS 
ganzen Aufbaus hin, wobei der Ton die Materie symbolisiert, die statt des 
einzig Beständigen und Dauerhaften, nämlich des Geistes, das Fund»' 
ment des Systems bildet.
Der Stein, der ohne Zutun von Menschenhänden herunterkommt, daS 
Bildnis zerschmettert und dann zu einem großen, die ganze Welt füll#1' 
den Berg anschwillt, ist dasselbe wie der >Stein der Weisen«, das heißt, 
vollkommener Geist samt dem zugehörigen wahren Evangelium innefeI1 
Wissens. Er trifft dieses Zeitalter an den Füßen, mit anderen Worten, 
schüttert sein Fundament bzw. seine materialistischen Hypothesen. Ein 
indem der Welt die Irrigkeit dieser Doktrin vor Augen geführt wird, 
bröckelt das ganze Gesellschaftsgefüge und mit ihm verschwindet d>e 
Herrschaft der Gewalt, die Überbetonung männlicher Geistesart, die E11' 

terwerfung der Frau, die Tierquälerei und die Unterdrückung der Ar- 
®en. Und wenn der Ton, das Eisen, Kupfer, Silber und Gold wie Spreu 
lrn Winde zerstieben, führen das wahre Wissen und der Geist der Ver
ständigung, die sich aus der Intuition speisen, das Reich Gottes herbei, und 

>Stein< wächst zum Berg an, der die ganze Erde erfüllt.«
Dieser gewaltige Ausbruch, eine Interpretation von Nebukadnezars 
Daum, wie man sie sich klarer nicht wünschen kann, zeigt die intuitive 
Funktion der Träume. Im vorliegenden Fall belehrt die Intuition den In- 
tellekt, informiert ihn über Zusammenhänge, die ihm bis dahin verschlos- 
Sen geblieben waren. Wie bereits angedeutet, kann sich ein Traum der 
0 eren Seelenschichten aber auch mehr in Form einer direkten Erfahrung 
v°Hzichen. Um dies zu erläutern, möchte ich im folgenden die Traum- 
Dfahrung einer Bekannten brineen, die einen Augenblick lang wie tot 
par> anschließend jedoch wieder ins Leben zurückkehrte. Da ich aus der 

rinnerung zitiere, möge sie mir etwaige kleine Unkorrektheiten nach- 
*ehen. »Ich war schwerkrank und stand schreckliche Schmerzen aus. Man 
*at;c meinen Mann kommen lassen, und er saß nun bei mir Nach und 

ach begannen die Schmerzen abzuflauen und hörten schließlich ganz auf. 
11 d dann schwebte ich über meinem Körper und überschaute die ganze 

j^nerie. Während ich so schwebte, erklang in der Ferne herrliche Musik. 
Ch hatte das Gefühl, etwas Schönes, Wunderbares harre der Entdeckung 

'Volite mich schon auf die Suche danach machen; gleichzeitig jedoc i 
¿r»nte *cb meinen Mann sehen und irgendwie all seine Gedanken und 

Pfindungen lesen. Er war zutiefst verzweifelt, denn er sah, daß ich 
£.st°rben war und wußte nicht, wie er allein weiterleben und für unser 
de^v SOr8en sollte. Da wurde mir klar, daß ich trotz der Verheißung, in 
§ r Ferne Schönes zu entdecken, zurückkehren und bei ihm bleiben mußte, 

o^vie ich diesen Entschluß gefaßt hatte, begann ich wieder in meinen 
-OrPer zu sinken. Schmerz und Schwere kehrten wieder, und eine wahre

V,^eit lang konnte ich kein Glied rühren. Später sagte mir die Schwe- 
alsr’ s>e hätten geglaubt, ich sei bereits tot und sich nicht wenig gewundert, 

nieder zu mir kam.« ,
nick’1 könntc nun versucht sein, den Vorgang als symbolischen Traum und 

cbt als direkte Erfahrung anzusehen, doch dem widersprechen mehrere 
I *lchÖge Umstände. Erstens einmal deckte sich das Erlebnis meiner 
de, ínlcn mit bestimmten körperlichen Vorgängen. Zweitens bestätigte 

Datte nachträglich, daß die Schilderung seiner Gedanken und Emo- 
der Wirklichkeit entsprochen habe. Und drittens stimmt die Be- 

He lbung genau mit der anderer überein, die durch Stromemwirkung, 
be¿?Versagen, Krankheit, Ertrinken so gut wie tot waren, doch wieder- 
ihn t Wurden. Sie alle sprechen, soweit sie sich überhaupt an etwas er- 

r‘u Von der Loslösung vom Körper, dem Drang, etwas Schönem zu- 
anJkr’ manchmal auch von Freunden, die sie erwarteten, und von der 

1 ‘eßenden Rückkehr.
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Ich möchte in diesem Zusammenhang auch eine Erfahrung erwähnen,, die 
weitere Traummöglichkeiten illustriert und die ich selbst als Luftwaffen
angehöriger während meiner Stationierung in Deutschland machte. Nach 
Dienstschluß saß ich lesend im Quartier, hatte aber ziemlich starkes Heim' 
weh, ging zeitig schlafen und dachte im Bett noch an zu Hause. Dabei 
fragte ich mich, ob das Bewußtsein wohl räumliche Entfernungen über
winden könne, und stellte mir die elterliche Wohnung mit aller Eindring' 
lichkeit vor. Doch dann ging mir auf, daß das alles ja nur Phantasien 
waren, und ich machte Schluß damit und muß wohl bald darauf eing6' 
schlafen sein. Das nächste, was ich wahrnahm, war eine Empfindung, a 
sauste ich in einem Lift nach oben. Ringsum war alles schwarz, es gi°S 
furchtbar schnell, und ich fühlte mich ganz verwirrt und kam mir vor Wie 
ein Korken, der aus einer Flasche gezogen wird. Und dann konnte ich ¡m 
einem Mal sehen. Es war noch ziemlich hell, ich befand mich über dem 
Bett und sah deutlich unter mir meinen schlafenden Körper. Das jagte m*f 
einen gewaltigen Schrecken ein, der sich aber legte, als ich begriff, da 
mein Bewußtsein meinen Leib verlassen hatte. Und nun merkte ich auch’ 
daß ich mit angezogenen Knien, die ich mit den Armen umklammert hie1 ’ 
durch die Luft flog. Unter mir erblickte ich Felder und Dörfer und auc*1 
etwas sehr Sonderbares, das vom Boden in die Höhe ragte. Es sah aus, a‘s 
stiegen von bestimmten Punkten der Erde Wellen oder Streifen auf, w*e 
Regenbogen, nur mit zahllosen, bis auf den Boden hinunterreichend6*1 
Bändern. Ich verstand das Ganze nicht recht, fragte mich aber, ob cs vie1' 
leicht die Gebete der Leute wären. Dann flog ich in Windeseile überS 
Meer, wobei ich unter mir Schiffe wahrnahm. Und dann stand ich in uns6' 
rem Londoner Wohnzimmer hinter dem Sofa. Ich stellte fest, daß 
Zivil und nicht die Uniform oder den Schlafanzug trug und daß mei^6 
Mutter vor dem Fernseher saß und strickte. Sie war mit unserem Schaf6*-' 
hund Vince, der vor dem Gasheizer schlief, allein. Ich rief ihr etwas 
sicher, daß sie mich sehen könnte, und sie hielt auch wirklich einen Aug6*1 
blick lang inne, als horche sie auf, strickte dann aber weiter. Erneut rieflC 1 
sie an, ja, ich schrie regelrecht, damit sie mich hören sollte. Sie strick*6 
zwar weiter, aber es passierte etwas Merkwürdiges. Es war, als antwofte 
mir eine tiefe Schicht ihres Selbst, die um meine Anwesenheit wuß*6’ 
während ihr bewußtes Ich nach wie vor nichts merkte; und plötzlich g**1^ 
mir auf, warum wir die Toten nicht sehen. Doch da hob Vince den KoPr’ 
als hätte er mein Rufen gehört. Er sah mich und kam zu mir hint®fS 
Kanapee gesprungen, das mitten im Raum stand. Er hatte mich ein’£ß 
Monate nicht mehr gesehen und bellte und kläffte vor Freude. Als nach 
stes war mir, als würde ich in einen Bleianzug gesteckt - ich kehrte in m6* 
nen Körper zurück. Außerhalb hatte ich mich viel bewußter, energ16 
geladener, leichter, aufnahmefähiger gefühlt. Nun verspürte ich die ga°z 
leibliche Schwere und merkte, wie trüb das wache Bewußtsein doch waf 
wie der Mond im Vergleich zur Sonne. Als ich meine Mutter im nächst6* 

^rief fragte, ob in der betreffenden Nacht etwas Besonderes vorgefallen 
Se*> schrieb sie mir, sie habe ein Kribbeln den Rücken hinauf gespürt und 
an mich gedacht, und dann sei Vince, der vor dem Feuer schlief, aufge- 
sPrungcn und bellend hinters Sofa gerannt. Da mein Vater ausgegangen 
War, sei sie nämlich nodi allein vor dem Fernseher gesessen und habe ge
strickt.
v>ele Menschen haben derartige Erlebnisse, die man als Astralprojektion, 
gleichzeitiges Erscheinen an zwei Orten oder Astralreise bezeichnet. Auf- 
lall*8 daran ist vor allem, daß das Bewußtsein Vorgänge wahrnehmen 
.atln> die sich Tausende von Kilometern entfernt abspielen. Manchmal 
Jedoch sieht der Betreffende nicht die dingliche Welt, sondern öffnet sich 

empfängt intuitive Informationen von außerordentlicher Bedeutung 
lrnan denke an Anna Kingsfords Schilderung). Manche behaupten auch, 
^•t den Toten verkehren und reden zu können, was durchaus logisch er- 
p.lemt, wenn das Bewußtsein den Körper des Schlafenden verlassen kann.

Weiterer Zug ist, daß man - wie an meiner Erfahrung ersichtlich - 
abei einen völlig plastischen Körper hat. Im Bett trug ich einen Schlaf- 

*nzu8, in meiner Traumprojektion Zivil. Offensichtlich erscheint man also 
wie man sich selbst unbewußt vorstellt, wie auch der Körper von den 

v Unschen und Gedanken geformt wird. (Auch der physische Leib wird 
den Wünschen, Gedanken und Verhaltensweisen des einzelnen um- 

°rmt, nur nicht so rasch).

^r*äume von Toten

^gesehen von den Fällen, in denen unser
des Schlafes den Körper verläßt.auch zu den 

arbeit erreicht, verlaufen unseie mhnibildende Seelenschicht. Da- 
°ten, über eine »weniger bewußte«, sy Kontakte jedoch in keiner 

JJrch wird der Wirklichkeitscharakter dwse bolhaften Bil-
beeinträchtigt. Rollt ein sondern lediglich, daß er

rn ab, so besagt das nicht etwa, daß er un Menschen, die von
Ten*ger unmittelbar ist. Immer wieder ka gemacht haben, die
\Jaurnen nichts verstehen und sich nie . zu verfolgen, hören: 
»Ohe Und Verfahrensweisen des Inn Gesagten geht jedoch
hoff’ es ist ia nur ein Traum’ . * Kontakt zu einem anderen sogar 

hervor’ daß SÌ,C? dCr 'svnibolen äußert. Ihn deshalb als nichts-
Sioßer Wahrscheinlichkeit in Sy _„nrnchen irrig. Ich möchte noch 

abzutun wäre, wie gesagt ™ meine Aus.^rken, daß ich in diesem B“c"n der formiere sich in so he- 

dem ngen nicht zu überzeugen r H Myers - dort wird er manch penden Werken wie denen von F. W. H. Myers
Glichen Hinweis finden.
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Mir geht es hier mehr darum, jenen eine Hilfestellung zu geben, die wis
sen möchten, wie man im Traum Kontakt zu seinen verstorbenen An
gehörigen oder Freunden aufnehmen kann. Dazu ist zunächst einmal zu 
bemerken, daß wir vielfach unmittelbar vor dem Ableben oder in der 
Sterbestunde eines uns Nahestehenden von seinem Tod träumen. Zur 
Veranschaulichung ein Traum meines Vaters, dessen Vater, ein gebürtiger 
Italiener, nach Kriegsende (1945) die alte Heimat besuchen wollte- Ei 
buchte die Reise für einen Sonntagmorgen. In der Freitagnacht vor seiner 
Abreise erwachte mein Vater unter Tränen aus einem Traum. Als ihn 
meine Mutter erschrocken fragte, was los sei, erzählte er ihr, er habe ge' 
träumt, der Vater sei tot. Außerdem habe er Paßfotos von seinen beide11 
Brüdern gesehen, die offenbar mit dem Flugzeug unterwegs waren, wah
rend ihm der Vater aus dem Hintergrund zulächelte. Als die Familie den 
alten Mann zum Bahnhof begleitete, hatte mein Vater das Gefühl, 
werde ihn lebendig nicht wiedersehen. Dann kam noch eine Postkarte, aut 
der es hieß, der Vater sei gut angekommen; am darauffolgenden DonnefS' 
tag traf ein Telegramm ein, er sei im Schlaf gestorben. Daraufhin floge° 
die beiden Brüder nach Italien, um die Leiche zu überführen.
Shane Miller bringt in seinem ausgezeichneten Aufsatz Working 
Dreams as Recommended by the Cayce Readings (Traumarbeit nach def 
Cayce-Methode) gleichfalls ein Beispiel für einen derartigen Vorwai' 
nungs-Traum und erwähnt im selben Zusammenhang auch einen jener 
Träume, wie sie nach Todesfällen häufig auf treten.
»Drei Tage vor dem Tod meines Vaters im Jahre 1953 erschien mir 
Traum eine Frau auf der Treppe seines Hauses in Philadelphia und sagte: 
»Mein aufrichtiges Beileid zu dem Todesfälle Dann ging sie an mir vor
über die Treppe hinauf, und damit endete der Traum. Mein Vater war seij 
einiger Zeit krank, und man hatte schon ein paarmal mit seinem T° 
gerechnet, aber als ich diesmal übers Wochenende wegfuhr, nahm ich g^' 
nügend zum Anziehen mit, um gegebenenfalls gleich nach Philadelphia 
fahren zu können. Ich hatte zwar keine Ahnung, wann das Ereignis e^' 
treten würde, aber laut Cayce erscheint der Verstorbene in vielen FäU6*1 
nach drei Tagen seinen Angehörigen im Traum, um sie zu beruhigen.
Ich hegte die unbestimmte Vermutung, Vater werde u. U. am Samstag 
das heißt, drei Tage nach meinem Traum, sterben. Am Samstag 1011 
5.30 Uhr traf tatsächlich die Todesnachricht ein, und tags darauf fuhr60 
wir, genau wie geplant, direkt von hier aus nach Philadelphia.
Mein Vater war im Koma gestorben, hatte also nicht gemerkt, was ff11 
ihm vorging. Die dritte Nacht nach seinem Tod kam und verstrich, oh0ß 
daß ich irgendeinen Traum hatte. In der fünften Nacht träumte mir» ef 
sitze, mit dem Rücken zu mir, am Tisch und setze ein Puzzlespiel zusab1' 
men. Zweierlei ging mir schlagartig auf: erstens, daß er mich nicht wahf' 
nahm, und zweitens, daß er sich mühte herauszufinden, was mit ihm v°r 
gefallen war.« 

uweilen vergewissert der »nachfolgende« Traum den Träumer nicht nur, 
aß der »Tote« fortlebt, sondern informiert ihn auch über dessen Lage. 

j^ler drei Träume, wie sie nach Todesfällen gern eintreten.
en ersten hatte mein Schwager Michael Gornall kurz nach dem Tod sei- 

Iles besten Freundes, Bill Downs. (Ich zitiere aus dem Gedächtnis): »Ich 
Ia . Eill am Zug stehen, offenbar einem Fernschnellzug. Er trug eine 

eisetasche bei sich, war neu eingekleidet und rauchte Pfeife, was er im 
^ben nie getan hatte. Offensichtlich lag eine lange Reise vor ihm. Dieser 

raum machte einen sehr tiefen Eindruck auf mich.«
Uch folgender Traum von Velta Wilson weist die charakteristischen 

n erkmale eines »Todestraums« auf: »Die Ts sind in eine andere Woh- 
0ng in einem hochgelegenen Stockwerk umgezogen, eine weiträumige 

s °hnung mit vielen Gängen und Zimmern ... Prof. T. sitzt friedlich im 
s ^hl, während seine Frau verzweifelt auf dem Gang herumwandert. Ich 
*2e Zu ihr. ,Warum machst du dir denn solche Sorgen, jetzt ist doch alles

Wie sich herausstellte, war Prof. T. in jener Nacht gestorben.« 
et’nen weiteren Traum dieser Art, der bei aller Kürze und Einfachheit 
n ^as Sebr Schönes an sich hat, erzählte mir ein Freund: »Kurz nach mei- 
bak ^aters Tod träumte mir, er besuchte mich. Er nahm seine alte Ta- 

sd°se, öffnete sie und zeigte mir ein herrliches Juwel.«
p Sy¿etztes Beispiel möchte ich noch den Traum Karl Dignowitys aus

• H. Myers Buch Human Personality and Its Survival of Bodily 
Ühp ? 1 Vieren, um zu zeigen, wie ein Traum in eine Wacherfahrung 
»^tr^eben kann.
WuWa Vor eincm Jahr starb in einem Nachbardorf ein Brauer namens 
erf0?Scber’ zu dem ich freundschaftliche Beziehungen unterhielt. Sein Tod 
Zü° 8te nach kurzer Krankheit, doch da ich selten Gelegenheit fand, ihn 
Toh Csuchen, erfuhr ich weder vom einen noch vom anderen. An seinem 
ais J?stag nun ging ich um neun Uhr zu Bett, müde von der Arbeit, die ich 
«inf aUer zu leisten habe. Ich muß dazu noch bemerken, daß ich äußerst 

ach lebe - Bier und Wein gibt es selten bei mir, und auch an jenem 
icp6?d hatte ich nur den üblichen Trunk Wasser zu mir genommen. Da 
derClne Sehr gute Gesundheit habe, schlief ich, kaum hatte ich mich nie- 
ruf8e,e8t, auch schon ein. Im Traum nun hörte ich den Verstorbenen laut 
tuee^: 'Meine Stiefel, Bub, aber schnell!< Ich wachte daran auf und be- 
Behkle’ daß meine Frau des Kindes wegen das Licht hatte brennen lassen. 
einUStl8t dachte ich über den Traum nach und überlegte, daß Wunscher, 
\Vie8utniütiger und humorvoller Mann, bestimmt darüber lachen würde. 
nen 1(J das denke, höre ich mit einem Mal Wunscher draußen unter mei- 
ve‘ Fenster schimpfen. Ich fuhr hoch und lauschte, konnte aber nicht 
,egt ?en’ was er sa§te- Was mochte der Brauer bloß wollen? Ich über- 
Wejf hin Und her und weiß noch, daß ich recht ärgerlich auf ihn wurde, 

da mitten in der Nacht einen solchen Lärm aufschlug, obwohl die 
v egenheit bestimmt bis morgen Zeit gehabt hätte. Plötzlich trat er 
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hinter dem Wäscheschrank vor, ging mit langen Schritten am Bett meiner 
Frau und dem Kinderbett vorbei und rief, während er die ganze Zeit, wie 
es so seine Art war, wild mit den Armen herumfuchtelte: >Was sagen Sie 
dazu, Herr Oberamtmann? Heut nachmittag um fünf bin ich gestorben!< 
Höchlich erstaunt ob dieser Kunde rief ich aus: >Das kann doch nicht wahr 
sein!< worauf er entgegnete: >Wenn ich’s Ihnen sage; und was glauben Sie 
wohl? Sie wollen mich schon am Dienstagnachmittag um zwei beerdigen-* 
Dabei unterstrich er jedes Wort mit entsprechenden Gebärden. Ich indes
sen suchte während dieser langen Rede meines Besuchers herauszufinden, 
ob ich wirklich wach wäre oder nicht vielleicht doch träumte.
Ich fragte mich: Ist das Ganze eine Sinnestäuschung? Habe ich all mein6 
Geisteskräfte beisammen? Jawohl, dort ist das Licht, dort der Krug, d°rt 
der Spiegel, dort der Brauer, und ich gelangte zu dem Schluß: Ich bin 
wach. Dann fuhr mir durch den Kopf: Was mag meine Frau denken, 
wenn sie aufwacht und den Brauer in unserem Schlafzimmer sieht? Be' 
sorgt, sie könnte aufwachen, drehte ich mich zu ihr um und sah zu meiner 
ungemeinen Erleichterung an ihrem mir zugewandten Gesicht, daß s,e 
noch schlief; doch sie mutete mich sehr blaß an. Ich,sagte zum Brauef: 
»Herr Wunscher, reden wir lieber leise, damit meine ÍFrau nicht aufwacbh 
denn es wäre ihr bestimmt nicht recht, Sie hier zu sehen.< Worauf Wun
scher in etwas gedämpfterem und ruhigerem Ton entgegnete: »Kein6 
Angst, ich tue Ihrer Frau nichts.« Es geschehen wirklich Dinge, die ma’1 
sich nicht erklären kann - jedenfalls dachte ich bei mir und sagte auch zu 
Wunscher: »Wenn es stimmt, daß Sie gestorben sind, so betrübt mich das 
aufrichtig; ich werde mich auch um Ihre Kinder kümmern.« Da kam Wun
scher mit ausgebreiteten Armen auf mich zu und bewegte die Lippen, a^s 
wolle er mich ans Herz drücken. Deshalb sagte ich unwirsch und fixier^6 
ihn dabei stirnrunzelnd: »Kommen Sie mir nicht zu nah, ich kann das 
nicht leiden«, und hob den rechten Arm, um ihn abzuwehren, aber ehe i6'1 
ihn berührte, war die Erscheinung verschwunden.«
Unnötig zu sagen, daß Wunscher am selben Nachmittag um fünf 
gestorben war und am darauffolgenden Dienstag um zwei Uhr beerdig 
wurde. Der Beisetzungstermin wurde von Verwandten im Sterbezimiuer 
sofort nach Eintritt des Todes festgesetzt, weshalb entfernt wohnend6 
Verwandte telegraphisch verständigt werden mußten.
Aber nicht jeder Traum von einem Toten deutet, so viel ist aus dem Vof' 
aufgehenden hoffentlich klar geworden, auf einen echten Kontakt mit den1 
Verstorbenen hin. Nicht selten taucht das Bild Toter als Symbol in Träü' 
men auf, die um ein persönliches Problem kreisen. Deshalb muß man si^1 
bei der Deutung der Traumbotschaft wie immer auf den aus Symbol^ 
und Inhalt ableitbaren Sinn stützen. So wird man feststellen können, 
die betreffenden Träume Kontakt zum Toten aufnehmen oder symbolist 
zu verstehen sind.

Geist — Versuch einer Abgrenzung
Eine deutliche Trennungslinie zwischen Träumen der oberen Seelenschich
ten und solchen geistiger Natur zu ziehen, scheint alles andere als einfach 

daher auch die Überschrift. Zu Beginn dieses Abschnitts möchte ich 
einen Traum zitieren, den mir Mark, mein Ältester, erzählte, als er unge- 
tehr drei war. Das Fenster seines damaligen Schlafzimmers ging aufs 

°rf mit dem alles überragenden Kirchturm hinaus. Jeden Donnerstag
abend wurden die Glocken geläutet, und Mark hatte sich wiederholt nach 
dem Grund erkundigt. Eine meiner Antworten (die vielleicht den Traum 
erklärt) war, sie sollten die Leute zur Kirche rufen. Warum die Leute in 

’e Kirche kämen, wollte er wissen, und ich entgegnete, um mit Gott zu 
teden. Ein paar Wochen darauf gingen wir miteinander über den Kirdi- 

Plötzlich sagte Mark (der zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der 
teche gewesen war): »Gestern bin ich da hir.eingegangen.« Offensichtlich 

teeinte er die Kirche, doch ich konnte mir nicht denken, wann er dort 
gewesen sein sollte. So fragte ich ihn, ob ihn wohl die Mutter mitgenom- 
^en hätte, aber er beharrte darauf, allein hineingegangen zu sein. Ich 
"terkte, daß meine Fragen und Zweifel seine Mitteilsamkeit nur dampften 

nd erkundigte mich deshalb, warum er in die Kirche gegangen war®> 
urauf er erwiderte: »Um Gott zu suchen, aber Er war nicht drin.« Ich 
rla’igte zu dem Schluß, daß es sich wohl um einen Traum gehandelt 
?ben mußte.
»D,ar S’nd w*r von der direkten Beziehung zu Gott, von der im Kapitel 

*e Suche nach Gott« die Rede war, inzwischen wieder abgesteuert, um 
^'^Verschiedenen Aspekte unserer seelischen Erfahrung in den Blick zu 
j.e °mrnen, aber im Grunde sind wir nur im Kreis gegangen. Dennoch 

n°ch eine gehörige Strecke Wegs vor uns, ehe wir von der Erfül- 
dcssen sprechen können, wonach mein Sohn suchte. Denn diese Er- 

p ?Un8 gibt es erst, wenn Seele und Geist, Bewußtes und Unbewußtes, der 
und Dornröschen sich vermählen - Zusammenhänge, die Anna 

»x,Tn8sford im Traum klar erkannte. .
n^ün gibt es aber zwei Arten von Erinnerung, die Erinnerung des Orga- 
e tens und die der Seele. Die erste besitzen alle Geschöpfe. Die zweite 
dlan8t nur der wiedergeborene Mensch durch seine Erneuerung Denn 

Göttliche Geist des Menschen ist erst vom Augenblick der Wieder- 
rburt an eins mit seiner Seele, vereinigt sich mit ihr in jener innigen Ver- 
be> Un8> die in der Sprache der Mystik als »Hochzeit des Hierophanten« 
binlChnet wird.
i Vereinigung dieser beiden Willen führt zur Hochzeit des Geistes, die 

den Evangelien im Gleichnis von der Hochzeit zu Kana geschildert 
Und ‘ °iese göttliche Ehe, das heißt, die Verbindung des menschlichen 
der ueS Göttlichen Willens, ist unauflöslich - daher die Vorstellung von 

Guauflöslichkeit der menschlichen Ehe. Und es ist eine wechselseitige 
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Verbindung - nämlich die Vermählung des menschlichen Geistes mit dem 
Gottes und des göttlichen Geistes mit dem des Menschen.«
Über die Geburt sagte sie: »Der Inkarnationsvorgang aber, das heißt, die 
Methode, durch die die Seele neue Formen annimmt, vollzieht sich auf fol
gende Weise: Wenn sich zwei Menschen leiblich vereinigen und ein Kind 
zeugen, so bindet sich im allgemeinen - wenn auch nicht immer - d*6 
Seele im Augenblick der Befruchtung an den neu empfangenen Körper- 
Daher hängt viel von den astralen und magnetischen Einflüssen zur Zeit 
der Empfängnis ab. Die Schwangere bildet den Mittelpunkt eines Wirbels 
magnetischer Kräfte und zieht so eine Seele in ihre Sphäre, deren früheres 
Verhalten und deren Libido entweder der Verfassung der betreffenden 
Frau oder den magnetischen Einflüssen zum Zeitpunkt der Empfängn,s 
entsprechen. Setzt sich die Schwangerschaft fort, so bleibt die Seele an die 
Sphäre der Schwangeren gebunden, tritt jedoch in den Embryo erst ein, 
wenn er sich im Mutterleib zu regen beginnt. Erst dann ergreift sie in der 
Regel Besitz vom Körper und wohnt in ihm bis zur Zeit der Niederkunft- 
Die Schwangere wird nicht nur von ihrem eigenen Willen, sondern ebenso 
häufig auch vom Willen der neu an ihre Sphäre gebundenen Seele he' 
herrscht; die Gegensätze und die magnetischen Überschneidungen dieser 
beiden Willen bewirken bei der Frau vielfach seltsame und scheinbar un
erklärliche Launen, Charakterveränderungen und Begierden. Manchrnm 
indessen wird im Augenblick der Befruchtung oder Empfängnis kein6 
Seele angezogen; dann kann die Frau einige Zeit lang eine Scheinfrucht 
tragen, die zur Fehlgeburt führt... Hellseherisch begabte Frauen haben 
die Seele wahrgenommen, die sich an sie band - in Gestalt eines schönen 
Kindes oder in anderer Form. Kinder, die in glühender gegenseitig6* 
Liebe gezeugt werden, sind gewöhnlich geistig und leiblich am wohl' 
geratensten und gesündesten, da in diesem Fall die astralen und magnet*' 
sehen Kräfte am stärksten und feurigsten sind und so auch die stärkste11 
und edelsten Seelen anziehen.« ,
Wie man diesen Ausführungen entnehmen kann, fand Anna Kingsfor 
(die zunächst den Arztberuf ausübte, sich schließlich aber ganz der Erfor' 
schung und Beschreibung der intuitiven Vorgänge widmete) in ihr615 
Träumen Anhaltspunkte für die Wiedergeburt. Verschiedene ihrer Traum* 
erfahrungen kreisen um ihre eigenen früheren Existenzen.
Ob dem so ist oder nicht - das heißt, ob es die Wiedergeburt gibt od6f 
nicht, braucht uns hier nicht weiter zu beschäftigen. Uns geht es ledigl*c 
darum, sämtliche Aspekte des Traumes zu erfassen, und da manche Trat*' 
me die Möglichkeit der Wiedergeburt eindeutig nahelegen, wollen wir uns 
auch mit dieser Gruppe befassen. Dabei werden wir zwei Ausformung6*1 
kennenlernen - Träume, die wie die über Tote in Symbolen von Tod un 
Wiedergeburt sprechen, und solche, die sich wie deutliche Erinnerung6*1 
ausnehmen. Zunächst ein symbolhafter Traum:
»Es war einmal ein kleiner bronzehäutiger Junge, der fand ein Stü6 

eiattpoliertes Holz, das wie eine Hand aussah. Er fand es auf dem Wasser 
schwimmend und deutete es als Zeichen, ein ausschweifendes und selbst
süchtiges Leben zu führen. Nach vielen Abenteuern erkannte er seinen 
Irrtum und fühlte sich so beschämt, daß er der Welt nicht mehr ins Auge 
sehen mochte. Deshalb beschloß er, sich wie ein Stock auf dem Wasser 
treiben zu lassen. Er legte sich aufs Wasser, und nach und nach drang es 
ln seine Nase und Kehle ein, und der Kopf begann ihm zu dröhnen; und 
das Wasser drang in sein Gehirn ein und erfüllte sein ganzes Inneres, und 
?er Kopf dröhnte ihm. Dann erfaßte ihn das Wasser plötzlich und warf 
*ün unsanft aufs Trockene - er konnte also nicht einmal im Wasser ster- 
“5n- Und das Wasser schalt ihn aus und wies ihn ab und warf ihn aufs 

fockene, damit er lebe und sühne. Da lag der Junge und schaute auf die 
and und wußte, was sie zu bedeuten hatte.«sehr schöner Traum, dessen Symbolik besagt: Hat der Mensch die 

Kraft seiner Hände, das heißt, seine Aktivität, mißbraucht, so kann er 
?cht einmal im Tod Frieden finden. Denn der Tod weist ihn ab, er muß 

Jeder in die Existenz eintreten und für seine Taten sühnen.
nd nun ein Traum der zweiten Gruppe. »Ich war Schriftsteller und lebte 

? einem germanischen Land zu der Zeit, als die Männer Schwerter und 
.le Frauen lange Kleider trugen. Wiewohl durch meine Schriften weithin 

annt, war ich doch nur ein gebildeter Bauer, wurde aber vom >Adel< 
*ü meinen Ruhm beneidet. Besonderes Vergnügen bereitete es mir, auf 

ple Falle zu gehen. Im Traum nun befand ich mich auf einem solchen 
est> das in einem großen Hause stattfand. Den ganzen Abend tanzte ich 

n iV^11 Damen, und die jungen Männer stierten mich an und suchten 
ach einer Gelegenheit, einen Streit vom Zaun zu brechen. Schließlich 
Ufde einer so ausfällig, daß ich ihn, wollte ich nicht als Feigling dastehen, 

an? Zvveikampf fordern mußte. Da ich jedoch die Gefahr kannte - die 
UnHCre.n warteten nur auf eine Gelegenheit, um über mich herzufallen 
trnn,01*^1 grün und blau zu schlagen - hatte ich meine Vorkehrungen ge
rii Als das Duell im besten Gange war und die anderen auf mich ein- 

um mich zu Fall zu bringen und zu verprügeln, rief ich den Car- 
D ‘?^sruf. Im selben Moment stürmten die jungen Manner aus meinem

J in den Saal, und es kam zu einer gewaltigen Schlägerei. Soweit ich 
U *h entsinne, gab es keinen Sieger, aber schließlich räumten wir das Feld 
lied 8,ngen durch den Wald nach Hause. Dabei sangen wir das Carpenters-

’ eine mitreißende Marschmelodie, und fühlten uns brüderlich vereint.
Aufwachen hatte ich die Melodie noch deutlich im Ohr, aber ich 

na R nicht> was das Wort Carpenter besagen mochte, und so schlug ich 
hän Und entdeckte daß es Zimmermann bedeutet. Und da war mir, als 
br Tlch mich im Traum an eine frühere Existenz erinnert.« 
cQ;‘ Lcslie Weatherhead bringt in seinem Bändchen The Case for Rein- 
^a.tion zwei ausgezeichnete Beispiele für Wiedergeburtsträume. Er 
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»In Australien lernte ich ein Ehepaar kennen, das mir von einer erstaun
lichen Erfahrung berichtete. Die Dame hatte als junges Mädchen wieder
holt das sichere Gefühl gehabt, keiner ihrer Jugendbekannten werde für 
den weiteren Gang ihres Lebens von Bedeutung sein; wartete sie dagegen, 
das wußte sie, so würde ihr echter Partner auftauchen. Als sie dann, in* 
zwischen Mitte dreißig, bei einer öffentlichen Veranstaltung ihrem jetzi
gen Mann begegnete, bemächtigte sich beider die unumstößliche Gewiß
heit, in einer früheren Existenz als Mann und Frau vereint gewesen zu 
sein. Sie sind nun seit fünfundzwanzig Jahren glücklich verheiratet und 
beide davon überzeugt, jetzt ihre zweite Existenz zu durchleben. Ein oder 
zwei Jahre, ehe sie ihren Mann kennenlernte, hatte die Dame einen leb
haften Wachtraum: Sie befand sich nach der Geburt eines Kindes (das sie 
indessen nicht zu Gesicht bekam) im Kindbett. In dieser schwierigen 
Situation mußte ihr Mann sie verlassen, um für den König auf verlorenen1 
Posten zu kämpfen. Der Trennungsschmerz war furchtbar, und in dem 
Wachtraum - den die Dame, wie gesagt, etwa ein Jahr vor der ersten 
Begegnung mit ihrem Mann hatte - weinte sie bitterlich. Als sie dann 
ihren Mann traf, wußte sie, daß er der Vater des Kindes und der Helu 
ihres Traumes war.
Und noch eine zweite, ähnliche Erfahrung: Dem italienischen Haupt' 
mann Battista und seiner Frau wurde in Rom ein Töchterchen geboren, 
das sie auf den Namen Blanche tauften. Sie engagierten für das Kind eine 
Bonne namens Marie aus der französischen Schweiz, die ihre kleine Schutz
befohlene ein französisches Wiegenlied lehrte. Blanche mochte dieses 
Lied sehr gern und wollte es immer wieder hören. Unseligerweise jedoch 
starb die Kleine, und Marie kehrte in die Schweiz zurück. Hauptmann 
Battista schreibt: >Das Wiegenlied, das uns allzu schmerzlich an unser ver
storbenes Kind erinnert hätte, wurde in unserem Haus nicht mehr gesun
gen ... und wir vergaßen es schließlich vollständig.«
Drei Jahre nach Blanches Tod fühlte sich die Mutter, Signora Battista» 
wiederum guter Hoffnung und hatte im vierten Monat ihrer Schwange1”' 
schäft einen seltsamen Wachtraum. Sie beteuert, hellwach gewesen ZU 
sein, als Blanche ihr erschien und mit der altvertrauten Stimme sagt6' 
»Mutter, ich komme wieder.< Dann verschwand die Erscheinung. Haup1' 
mann Battista nahm die Geschichte skeptisch auf, aber als dann im Früh
jahr 1906 das Kind zur Welt kam, willigte er ein, es wieder auf de*1 
Namen Blanche taufen zu lassen. Die neue Blanche ähnelte der alten 'v’e 
ein Ei dem anderen.
Neun Jahre nach dem Tod der ersten Blanche, als die zweite sechs war» 
ereignete sich etwas höchst Ungewöhnliches. Aber hören wir Hauptman11 
Battista selbst: »Ich hielt mich mit meiner Frau im Studierzimmer nebe11 
unserem Schlafzimmer auf, als wir beide wie ein Echo aus der Ferne das 
bekannte Wiegenlied hörten. Die Stimme kam aus dem Schlafzimmer, 
wir unser Töchterchen Blanche, das fest eingeschlafen war, zu Bett g6' 

kracht hatten... Beim Betreten des Zimmers fanden wir das Kind im 
Lett sitzend und mit einwandfreiem französischem Akzent das Wiegen
red singend, das wir ihr ganz bestimmt nicht beigebracht hatten. Meine 
Frau wollte wissen, was sie da singe, und Blanche entgegnete ohne zu 
2ògern, es sei ein französisches Lied.
»Und wer hat dich dieses hübsche Lied gelehrt?< fragte ich. 
»Niemand, ich weiß es von selben, antwortete das Kind.«

Unterwegs
bemüht, sich selbst zu verstehen, fragt sich manch einer nachdenklich: 
»Wo wird das mit mir enden?« oder: »Wohin wird mich mein Leben füh- 
ren?« Der im folgenden berichtete Traum einer verheirateten Frau gibt 
ejnen faszinierenden Überblick über die verschiedenen Werte und An- 
s’chten, für die und mit denen die Menschen leben, und sucht zu klären, 
w°hin die verschiedenen Möglichkeiten führen. Hier der Traum: »Ich 
glasse mit einem anderen Mädchen (das mich wie eine schattenhafte 

eplik meiner selbst anmutet) das Studio. Ein paar junge Männer, die 
g Abfalls dort arbeiten, gehen hinter uns her und rufen uns im Scherz 
4 lerlei nach. Ich sage zu dem Mädchen: »Wenn sie uns auf ein Glas in

Lokal dort einladen, machen wir mit, wenn nicht, gehen wir weiter.« 
°cb die jungen Männer laden uns nicht ein. Da kehrt die andere um, ich 

‘ er gehe weiter. In der (nahe meinem Arbeitsplatz gelegenen) Chancery 
steige ich zu einer U-Bahn-Station hinunter, und nehme den Zug 

b ,cktung Oxford Street (die Oxford Street symbolisiert für mich das Le- 
Wagen ist ziemlich überfüllt — lauter junge Mädchen, die mir 

A.nLch sehen. Plötzlich taucht eine bezaubernde Frau Mitte dreißig (mein 
^.lrkliches Alter) auf und erklärt mit weicher Stimme, wir sollten alle bei 
lnem Film mitwirken. In Wahrheit bleibt uns gar keine andere Wahl, da 

¡ iser Wagen auf ein riesiges Gebäude zufährt. Darauf werden wir alle 
oftnen großen Raum geführt, in dem sich ein unsympathischer Mensch, 
tj. er,bar der Regisseur, aufhält. Mitten im Raum befindet sich ein riesiges 
w1Senrad mit Eisensitzen am Außenende der Speichen, und an diese Sitze 
fperden nun die »Opfer< aus dem Zug eine nach der anderen mit Eisen- 
¿Sseln um Arme und Kehle geschmiedet. Ich verspüre Angst und Miß- 
~auen> obwohl mich die charmante Frau zu beruhigen sucht. Sie sagt: 

fi.le Werden wieder freigelassen, sobald der Film gedreht ist.« Aber ich 
d aube ihr nicht und schaue mich nach einer Fluchtmöglichkeit um. Unter- 
A SSCn ist die Reihe schon fast an mir. Die anderen Mädchen zeigen keine 
füh St’ Sie fü§en sich in ihr Schicksal wie Schafe, die man zur Schlachtbank 
det ”Ich sehe noch, wie sich der Sadist im Hinter§rund an der Szene wei- 

dann stürze ich wie eine Wahnsinnige zum Ausgang. Draußen führen 
nnels in alle Richtungen. Ich renne durch einen durch, finde mich jedoch 
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am Ende vor einem Eisengitter, durch das mich ein Bahnsteigschaffner 
hämisch angrinst. Da mache ich kehrt, laufe durch den nächsten Tunnel 
und merke plötzlich, daß ich auf dem Dach des Zuges, mit dem ich an
gekommen bin und der jetzt steht, entlangrenne. Drunten schlendert auf 
einer parallel zum Zug verlaufenden Straße eine Gruppe Jugendlicher 
dahin. Sie sind modisch gekleidet, doch ihre Augen wirken ausdruckslos 
und ihre Gesten mechanisch. Außerdem laufen sie geradewegs in eine 
Sackgasse hinein. So beschließe ich, nicht mit ihnen zu gehen, drehe mich 
um und schaue in die andere Richtung. Hier spielen kleinere Kinder und 
ein paar Erwachsene auf der Straße, aber alles ist still und düster. Em 
Mann schielt zu ihnen hinüber. Die Häuser ringsum sind hoch, finster und 
ärmlich. Es gelingt mir, mich an alledem vorbeizudrücken, und nun brei
tet sich vor mir der Strand aus. Gruppen von Menschen sonnen sich und 
spielen auf dem Sand, und wieder wundere ich mich über die leblosen, 
mechanischen Bewegungen und die ausdruckslosen Augen - mich muten 
diese Leute wie lebende Leichen an. Plötzlich erhasche ich einen Blick aufs 
Meer - es ist schön, lebendig, bewegt, von durchscheinendem Smaragd' 
grün, und das Sonnenlicht glitzert darauf. Es ist das einzig Lebendige, vvaS 
ich auf meiner Reise angetroffen habe, und ich sehne mich danach, hin' 
zugclangen. Ich will hingelangen, will in seiner Reinheit und Schönheit 
untergehen. Sogleich mache ich mich auf den Weg, aber da türmen sich 
Sanddünen vor mir auf, so daß ich nur mühsam vorwärtskommc. Der 
Sand rutscht unter meinen Füßen weg, aber ich kämpfe mich weiter vor
an. Mit einem Mal kommt eine matronenhaft aussehende Frau aus der 
Menge hinter mir drein und versucht mich mit den Worten: >Du wirst 
nicht entkommen!« zurückzuhalten. Ich weiß, alles ist besser als so zü 
leben wie die >marionettcnhaften< Leute am Strand, und ich versuche wic 
eine Rasende, mich dem Griff der Frau zu entwinden, auszubrechen und 
mich ins Meer zu stürzen, glücklich in der Gewißheit, dort zu sterben.« 
Dieser erstaunliche Traum enthält eine solche Fülle von Informationen, 
daß wir seinen Sinn hier nur andeuten können. Die Träumerin überprüft 
die vielen Wege, die sich in dieser Welt dem nach Erfüllung, Zufriedenheit 
und Wahrheit Suchenden bieten. Die schattenhafte Gefährtin am Anfang 
verkörpert ihre eigenen Wünsche, deren sie sich bewußt ist, ohne sie doch 
zu äußern, die jungen Männer versinnbildlichen ihre Sehnsucht nach Be
achtung und Liebe, das Wirtshaus steht für Geselligkeit und Vergnüg611, 
Nach außen forciert sie ihre Sehnsucht nach Liebe und Zerstreuung nicht 
weiter, doch innerlich hat sie gute Lust »umzukehren«. Außerstande, ,fl 
dieser Richtung volle Zufriedenheit zu finden, sucht sie das »Leben« 
Unbewußten, in sich selbst, tief drunten im Untergrund. Dort entdeckt s’e 
den jugendlichen Drang nach Ruhm, Rampenlicht und Beifall. Die »chai' 
mante« Frau ist der äußere Glanz des Ruhmes, der brutale, materialist’' 
sehe Mann, der die anderen in seiner Gewalt hat, die eigentlich treibend6 
Kraft hinter diesem Drang, hinter diesem ganzen Leben, und der Traf' 

’■ncrin geht auf, daß ein solches Dasein den Menschen eher zerstört als 
zufriedenstellt. Dann begegnet sie dem Bahnsteigschaffner - vermutlich 
eme Verdichtung des kleinlichen Amtskrams, der unseren Lebensgang 

^hindert. Die »modisch gekleideten« Jugendlichen versinnbildlichen den 
Versuch, es so zu halten wie alle Welt - worin wiederum nicht unser wah- 

Selbst, sondern seelenlose Nachahmung zum Ausdruck kommt, eine 
erhaltensweise, die in eine Sackgasse führt. Die spielenden Kinder könnte 

man vielleicht mit dem Begriff »Unschuld« umschreiben. Versuchen wir 
Unschuldig zu bleiben, das heißt, nutzen wir unsere Lebenserfahrung 
^cht, so laufen wir wie die Kinder und Erwachsenen in dieser Szene Ge- 
ahr, unwissentlich zum Spielball des Perversen (versinnbildlicht im 

»schielenden Mann«) zu werden. Die Strandszene demonstriert gleich
es eine Richtung, in der viele »Leben« und Erfüllung suchen, nämlich 
as gesunde Leben im Freien, den Selbstgenuß und die Unterhaltungen 
Cr Playboys und ihrer Gefährtinnen. Und wiederum erkennt die Träu- 

*perin das Marionettenhafte, Mechanische einer solchen Existenz. Doch
a,1n erblickt sie das »Leben« im Meer, das heißt, in ihrem inneren Selbst, 

Austausch mit den Lebenskräften, die sie in sich trägt. In Harmonie 
111 dem eigenen Seinsgrund und mit dem Dasein zu leben, statt immer 

£Ur den bewußten Wünschen und Meinungen nachzujagen und sozialen 
jungen nachzugeben, verheißt Erfüllung. Der Sand - ihr zweifelnder 
tj^edekt, ihre familiären Verpflichtungen, die gesellschaftlichen Konven- 

nen - hemmen sie, bis sie sich freimacht und zu sich selbst findet.

ber Geist
£

Abschluß wollen wir uns nun noch dem geistigen Aspekt des Selbst 
üb end®n> wobei wir jedoch gleich voraufschicken müssen, daß Träume 
o er geistige Erfahrungen (abgesehen von solchen, in denen ein Guru 
j^.Cl Lehrmeister den Kontakt zum Geistigen knüpft) äußerst selten sind. 
at_lnzu daß diese Träume offenbar keine festumrissenen Eigen-
j- en aufweisen, es sei denn ein Gefühl der Ewigkeit, Sündlosigkeit und 

ebe, kurz das, was man vielleicht als die Wahrnehmung bezeichnen 
ix l1nte, daß ein ewiger Geist hinter der Vergänglichkeit des sterblichen 
^Se’ns wirkt.
u ICr zunächst die Beschreibung einer Erfahrung, die meine Frau vor 
»lebICr Eheschließung machte.
?u h konnte nicht einschlafen und beschloß deshalb, ein Experiment an- 
Ihn llen‘ Wir hatten früher einmal darüber diskutiert, ob sich im eigenen 
Woi?Fen eine vollkommene Leere herstellen ließe, und diese Möglichkeit 
ÜCJ . ich nun erproben. Ich plagte mich ziemlich lang, sah aber schließ- 
sChpln’,daß es mir nicht gelingen würde, gab mein Unterfangen auf und 

lef ein. Als nächstes nahm ich wahr, daß ich über meinem schlafenden
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Körper schwebte. Mir war zumute, als wäre ich in den Schoß zurück
gekehrt, nicht in den mütterlichen, sondern in den kosmischen. Ein er
hebendes Gefühl der Liebe, Seligkeit und Fürsorge umgab mich, hüllte 
mich gänzlich ein. Ich wußte mich eins mit Gott und allen Geschöpfen und 
Wesen im All, spürte jedoch gleichzeitig mein Einzelsein. Ich muß hinzu
setzen, daß mich zu jener Zeit verschiedene Fragen beschäftigten, deren 
Lösung ich jetzt nicht eigentlich fand, sondern intuitiv erahnte. Mir wurde 
klar, daß meine bevorstehende Verehelichung richtig war, und daß die 
Lehren von Wiedergeburt und Karma stimmten, die ich damals zu erfas
sen suchte. Ich fühlte mich von einer Liebe, einem Schutz umgeben, die 
all mein Tun richtig geraten ließen, konnte ich doch gar nicht gegen das 
verstoßen, was im Lichte dieser Erfahrung richtig war. Ich wünschte, 
immer in diesem wunderbaren Zustand zu verharren und erkannte, dah 
er dem Tod verwandt ist und daß man den Tod nicht zu fürchten braucht, 
da er eine Ausweitung des Selbst darstellt. Nach und nach fiel ich dann 
wieder in den normalen Schlafzustand zurück und erwachte schließlich 
aber die Erinnerung an diese Erfahrung blieb noch eine ganze Zeit leben
dig-« .
Paul Brunton, der gleichfalls in diese ungetrübten Regionen der inneren 
Erfahrung vorstieß, beschreibt diesen Zustand eher als Trance denn als 
Schlaf und die Erfahrung selbst eher als Erleuchtung denn als Traum- 
Das mag insofern zutreffen, als sich diese geistigen Aspekte des Selbst oft 
als gesteigertes Bewußtsein manifestieren und damit von der Verschwort1' 
menheit vieler Träume deutlich abheben. Dennoch möchte ich die Ei*1' 
sichten, die er während einer zwei Stunden währenden physischen Be' 
wußtlosigkeit gewann, in unserem Zusammenhang zitieren.
»Der Mensch stammt von erhabenen Ahnen und wurde von einem g1^' 
ßeren Wesen als seiner Mutter gesäugt. In Augenblicken der Wcisheü 
vermag er dies auch zu erkennen ... Gewöhnlich aber unterschätzt er sich 
selbst, da er das Gespür fürs Göttliche eingebüßt hat. So jagt er der M®1' 
nung anderer nach und fände doch vollkommene Gewißheit leichter j*11 
geistig-maßgebenden Kem seines eigenen Wesens... Wer den Blick i°s 
eigene Innere richtet und dabei nur Unzufriedenheit, Schwäche, Düster
nis und Angst wahrnimmt, sollte nicht zweifelnd und spöttisch die LipPen 
kräuseln. Er schaue tiefer und länger nach innen, tiefer und länger, bis er 
jene schwachen Zeichen und atemgleichen Andeutungen gewahrt, die sid1 
einstellen, wenn das Herz stillschweigt. Er behüte und bewahre sie gut’ 
denn sie werden zum Leben erwachen und zu erhabenen Gedanken em' 
porwachsen und wie umherschweifende Engel die Schwelle seines Innerer* 
überschreiten. Doch sie sind nur Vorläufer einer Stimme, die sich später 
vernehmen läßt - die Stimme eines dunklen und geheimnisvollen Wesens, 
das im Innersten des Menschen wohnt, die Stimme seines eigenen, uralte*1 
Selbst.. . Die göttliche Natur offenbart sich in jedem Menschenleben auf5 
neue, doch geht der Mensch gleichgültig daran vorbei, so gleicht die Of' 

fenbarung dem Samenkorn, das auf steinigen Grund fällt. Keiner ist von 
diesem göttlichen Bewußtsein ausgeschlossen; der Mensch schließt sich 
Selbst aus... Wer einmal sein wahres Selbst geschaut hat, wird keinen 
anderen mehr hassen. Es gibt keine größere Sünde als den Haß, kein 
ärgeres Unheil als das blutbesudelte Land, das er als Vermächtnis stets 
hinterläßt, nichts Gewisseres, als daß er auf jene zurückfällt, die ihn säen. 
Öer Haß wird erst dann aus der Welt verschwinden, wenn der Mensch das 
Angesicht seiner Mitmenschen sehen lernt, nicht nur im gewöhnlichen 
Tageslicht, sondern im verwandelnden Licht ihrer göttlichen Möglichkei
ten • • - Alles wahrhaft Große in der Natur, alles erhaben Schöne in den 
Künsten erzählt dem Menschen von ihm selbst. Wo der Priester nicht zu 
überzeugen vermag, greift der erleuchtete Künstler die vergessene Bot
tehaft auf und weist die Menschen auf ihre Seele hin. Wer immer einen 
Jener köstlichen Augenblicke durchlebte, in denen die Schönheit den Men
schen zu den Höhen des Ewigen emporträgt, sollte, wenn ihn die Welt 
e*mattet, die Erinnerung zum Antrieb nehmen und sein Heil im eigenen 
Eneren suchen. Dorthin sollte er sich wenden, um einen Schimmer von 
r*eden, eine Andeutung von Kraft, einen Lichtstrahl zu entdecken, in 

,.er Zuversicht, daß er, sowie er zu seinem wahren Selbst gelangt, unend- 
*che Hilfe und vollkommenen Ausgleich findet.« (Aus: A Search in Secret 
b'dia)

Abschluß dieser »Traum-Mustersammlung« möchte ich nun noch 
P nen Traum bringen, der sicher zu den schönsten zählt, die je veröffent- 

*cht wurden. J. B. Priestley beschreibt ihn in seinem Buch Rain upon 
^°dshill.

nmittelbar bevor ich nach Amerika ging, in den anstrengenden Wo- 
,leri, in denen ich über meinen Zeitstücken saß, hatte ich einen Traum, 
er So> glaube ich, auf mein Inneres größeren Eindruck machte als alles, 

p *s ich bis dahin im Träumen oder Wachen erfahren hatte und mir mehr 
ber das Dasein sagte als alle Bücher, die ich je gelesen hatte. Die Traum- 

^enerie war recht einfach und hing wohl damit zusammen, daß meine 
vrau kurz zuvor den Leuchtturm hier in St. Catherine besucht hatte, um 
/°gel zu beringen. Mir träumte also, ich stünde allein auf einem sehr 

Turm und schaute auf Myriaden von Vögeln hinunter, die a le in 
i*eselbe Richtung flogen. Jede Art war vertreten, sämtliche Vogel der 
7elt- Es war ein erhebender Anblick, wie dieser gewaltige Vogelschwarm, 

Strom gleich, durch die Luft zog. Doch dann veränderte sich mit 
gemmai auf geheimnisvolle Weise das Tempo. Die Zeit rollte jetzt 
Söller ab, und ich sah ganze Generationen von Vögeln aus dem Ei 
impfen, ins Leben hinausflattern, sich paaren, schwächer werden, nie- 
T^aumeln und sterben. Flügel sprossen, nur um zu zerfallen, Leiber, im 
^Senblick noch glattbefiedert, fielen im nächsten blutend m sich zusam- 
¡Jen> überall, Sekunde um Sekunde, schlug der Tod zu. Wozu dieses 

lr*de ins Dasein-Drängen, dieses emsige Flügelschlagen, dieses über
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stürzte Sich-Paaren, dieses Fliegen und Emporsteigen, diese ganze gigan' 
tische, sinnlose Anstrengung? Wie ich so hinabstarrte und jeder Kreatur 
unrühmliche kleine Geschichte fast mit einem einzigen Blick überschauen 
konnte, wurde mir elend zumute. Wieviel besser, so dachte ich, wäre es 
doch, keiner von ihnen, keiner von uns wäre geboren, damit der Kampf 
für immer ein Ende hätte. So stand ich auf meinem Turm, immer noch 
allein, verzweifelt und voller Unglück. Und wiederum veränderte sich das 
Tempo, und die Zeit lief noch schneller ab und sauste jetzt in solch rasen
dem Wirbel vorbei, daß ich die Bewegung der Vögel nicht mehr wahr
nehmen konnte, sondern nur noch eine unendlich weite, federnübersäte 
Ebene vor mir zu sehen vermeinte. Doch über diese Ebene, durch die 
Vogelleiber hindurch, lief nun eine weiße Flamme, flackerte, tanzte, 
pflanzte sich eilends weiter fort; und wie ich ihrer ansichtig wurde, wußte 
ich, diese weiße Flamme war das Leben selbst, die eigentliche Quintessenz 
des Seins; und im selben Augenblick ging mir rauschhaft auf, daß außer 
dieser flackernden, dahinsausenden, züngelnden Flamme des Seins nichts 
Bedeutung hatte noch je haben konnte, da nichts außer ihr wirklich war- 
Vögel, Menschen, Geschöpfe, die noch gar nicht existierten und weder 
Form noch Farbe besaßen, zählten nur so weit, als die Flamme des Le
bens durch sie hindurchschoß. Nichts blieb zurück, worüber man hätte 
trauern und klagen müssen. Was ich für eine Tragödie gehalten hatte, war 
in Wahrheit ein Nichts, ein Schattenspiel. Denn alles echte Empfindet1 
wurde von der weißen Flamme des Lebens erfaßt und geläutert und tanzte 
ekstatisch mit ihr fort. Nie zuvor hatte ich ein ähnlich tiefes Glücksgefüh1 
empfunden, und wenn ich dieses Glück nicht festhalten, es als innere Ge- 
stimmtheit, als Zuflucht für mein Herz bewahren konnte, so deshalb, weü 
ich ein schwacher und törichter Mensch bin, der zuläßt, daß diese ver
rückte Welt jeden grünenden Weisheitsschößling zerstört. Trotzdem b>n 
ich nicht mehr ganz der alte, seit dieser Traum durch die Vielzahl der 
Geschäfte zu mir gedrungen ist.«

Traumsymbole und ihre Deutung

^raumsymbole
^ie ich hoffe, ist im Verlauf dieses Buches bereits klar geworden, daß ein 

ymbol niemals nur eine Bedeutung hat. Wir können nicht einfach ein 
aUs mit dem Selbst, einen Fluß mit dem Lebensstrom, ein kleines Kind 

h kindlich gebliebenen Zügen der eigenen Person gleichsetzen. Symbole 
Jia cn je nach Traumzusammenhang unterschiedliche Bedeutung und kön- 

letztlich nur vom Träumenden selbst richtig assoziiert und bestimmt 
$.erden. Das heißt, kein Außenstehender vermag einen Traum wirklich 

nvoll zu interpretieren. Alles, was er tun kann, ist, Vorschläge zu 
r Clen’ d*e der Träumende dann aufgrund seiner persönlichen Erfah- 

annebmen °der ablehnen kann.
Sehr alb Sind auch die nun folßenden Symbol-Erläuterungen nur als Vor- 
Und?edack1’ der Leser muß von Fall zu Fall selbst entscheiden, ob 
beit lnwieweit s’e zur Klärung seines Traums bzw. seiner eigenen Person 
ha]R a^en können. In vielen Fällen wird das Gesagte der Wahrheit nur 
ei entsprechen, nur einen Bruchteil des Traumsinns treffen, kurzum, nur 
Arb*1- ^’nwe’s enthalten. Aber selbst in diesem Fall betrachte ich meine 
kle'eit a'S der Mühe wert. Denn meiner Erfahrung nach genügt oft ein 
e Irier Hinweis, um die Wahrheit eines Traumes schließlich doch noch 

Schlüsseln zu können.

Anleitung zur Benutzung des Wörterbuchs
den Umfang dieses Nachschlagewerks m Grenzen^i^ halten, ^ha^e 

„h mich nach Möglichkeit mit Stichwörtern begnüg )>Abneii!un„
fsen S.dS härlsXfütate Tmùmsymbol kanÀ entweder so

jeweilsdmö ĥ/;n:^rXsexZleasn0: 
gegeben darunter auch Assoziationen der Umgangssprache sexuelle so
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leuchtet, bzw. etwas beschreibt, was er begreift und somit nicht nur leeres 
Gerede bleibt.
Um die Beschreibungen so kurz wie möglich zu halten, habe ich Wörter 
wie Geist, Gott, Seele, Gefühlswert, materieller Wert ziemlich frei, das 
heißt in einem vom gewöhnlichen Sprachgebrauch abweichenden Sinn, 
verwendet. Das Ziel dabei war, dauernde Wiederholungen zu vermeiden 
und nur oberflächlich bekannte psychologische Fachbegriffe auszuschal
ten. Um aber keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, habe ich die 
einzelnen Wörter mit großer Sorgfalt zu definieren versucht. Deshalb 
wäre es empfehlenswert, der Leser würde die Begriffe Gott, Seele, Geist 
gleich zu Anfang nachlesen. Sie sind ebenfalls in das vorliegende Wörter* 
buch mit aufgenommen worden. Was Gefühlswert und materiellen Wert 
angeht, so bezeichnen sie natürlich einen Handlungs- oder Gedanken
ablauf, der sich auf einen Wert bzw. auf das Gewicht, das wir auf ’h11 
legen, bezieht.

Aal
Abfall

Abführmittel

Abgang 
Abgrund

Abkommen

Abnorm

Abschirren

Absorbieren
Abstinenzler

Abszeß

Adam

41

Der Buchstabe A ist direkt mit dem griechischen Alpha 
und dem phönizischen Aleph verwandt. In vielen alten 
Sprachen, so auch im Hebräischen, steht A für den Beginn 
einer Sache bzw. eines Prozesses. So haben wir in Alpha 
und Omega das Symbol für Anfang und Ende, und zwar 
stets für einen physischen oder seelischen, in der Zeit ab
laufenden Vorgang, denn in der Ewigkeit gibt es weder 
Anfang noch Ende. Daneben kann A etwas Einmaliges 
bezeichnen, wie ja auch der Beginn von etwas stets mit der 
Zahl eins beginnt.
Männliches Geschlechtsorgan. Vgl. Fisch.
Vorstellungen, Meinungen, Empfindungen, die wir abge
streift, abgelegt haben. Wir müssen uns jedoch darüber 
klar sein, daß alle Gedanken und Gefühle Ausdruck unse
rer inneren Kraft sind. Das beißt, wir müssen aufpassen, 
daß wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und 
leer und unbefriedigt Zurückbleiben. Das erklärt außer
dem, warum Abfall oder auch unsere Ausscheidungen als 
etwas gesehen werden müssen, was in neuer Form Ver
wendung finden kann.
Versuch, die Spannung, in der man lebt, zu lösen und sich 
von unangenehmen Gefühlen und Erinnerungen zu be
freien.
Siehe Fehlgeburt.
Angst vor einem Absturz. Vgl. Klippe und Sturz. Angst, 
zu versagen. Schwierigkeiten bei der Verwirklichung eines 
Zieles.
Aussöhnung widerstreitender Meinungen, Gefühle, An
sichten und Überzeugungen etc.
Im Traum einen abnormalen Zug an sich oder anderen zu 
entdecken, heißt, daß bestimmte Teile der eigenen Person 
unbewußt als nicht voll entwickelt empfunden werden. 
Energien und Begierden von Hemmnissen oder morali
schen Behinderungen befreien. Vgl. Pferd.
Verschmelzung von zwei unterschiedlichen Eigenschaften. 
Moral oder Normen, unter die man sein Leben stellt. 
Widerstand gegen den Wandel, gegen anregende Empfin
dungen oder den Geist. Auch Angst, etwas Törichtes zu 
tun, wenn man sich die Zügel schießen läßt. Vgl. Alkohol, 
Tee.
Giftige, zersetzende Gedanken, Empfindungen oder Mei
nungen, die Entzündung, das heißt Reizung bewirken und 
besser geheilt bzw. ausgeräumt würden.
Adam kann für den eigenen Vater stehen, aber auch eine
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Adler

Admiral

Adresse

Aße

Aßektiert- 
heit 
Afrikaner

bestimmte Phase der Entwicklung bezeichnen: Erst hat 
man sich an den göttlichen Willen oder die eigene innere 
Stimme gehalten, jetzt wendet man sich davon ab. Dane
ben ist Adam das Symbol für die ganze Menschheit und 
somit über das Einzelsein hinausgehoben. ADM bedeutet: 
A oder Anfang der physischen Erscheinung, Urtätigkeit 
im Stofflichen, Beginn der menschlichen Entwicklung. U» 
Wachstum und Entfaltung. M, Vielfalt, Ausbreitung und 
Ausfaltung des Bewußtseins und der Individualität. Zu
nächst also waren alle Individuen in dem enthalten, was 
durch Adam symbolisiert wird. Adam hat selber keinen 
Willen, keine Selbsterkenntnis; erst durch den Biß in den 
Apfel erlangt er anstelle des instinktiven oder göttlichen 
Gruppenbewußtseins ein individuelles Bewußtsein. Er in' 
karnierte als erster das menschliche Bewußtsein und fiel- 
Deshalb ist er auch oft das Symbol der Körperlichkeit 
bzw. Sinnlichkeit.
Der Adler verkörpert die Fähigkeit der Seele, der Ge- 
fühle und Gedanken, sich über die Welt der Dinge, in der 
sie entstanden sind, zu erheben. Kann aber auch die 
schreckliche, verzehrende Kraft unseres Innenlebens, uns 
mit fortzureißen, symbolisieren. Das heißt, auch der 
Drang nach Höherem kann uns schrecken, da er uns mit 
Unbekanntem, mit einem neuen Element, einer neuen 
Welt in Berührung zu bringen droht, die zu erforschen, 
wir gar keinen bewußten Wunsch verspüren. Geben wir 
diesem Drang indessen in der rechten Weise und ohne 
Angst nach, so kann er uns sichern und emportragen statt 
uns zu bedrohen. Außerdem repräsentiert der Adler kö
nigliche Würde, Macht, Freiheit und Weitblick.
Die Kraft, die eigene Person in ihren vielfältigen Bre
chungen über das Meer der Lebenserfahrung zu steuern- 
Gelegentlich anstelle eines Gurus oder Lehrmeisters ge' 
braucht. Der Admiral kann also stellvertretend für das 
höhere Selbst, für Gott oder das Schicksal stehen. Be
zeichnet auch Autorität und Macht.
Eine innere Situation, dargestellt durch die äußere Um
gebung.
Der rein körperlich ausgerichtete, instinktive, unzivilisier' 
te, animalische Mensch.
Geziertheit, die zu den eigentlichen Gefühlen bzw. zum 
ganzen Charakter nicht paßt.
Siehe Eingeborener. Gehört im allgemeinen zur instink
tiven Seite des Lebens und deren Geheimnissen. I01 

Agonie

Agoraphobie

Ägypten

Akne

Akr°phobie

Akt
Akustik

^lohimist

Alkohol

^lk°holistnUs

Alllgator

Augenblick kann Südafrika mit seiner Rassentrennung 
eine bestimmte Situation in der eigenen Person symboli
sieren - nämlich die Weigerung des bewußten Ich, sich bei 
der Lebensabwicklung vom unbewußten Teil etwas drein
reden, ja die unbewußten Wünsche, Meinungen und Re
gungen auch nur zum Ausdruck kommen zu lassen.
Qual und Schmerz, deren Ursache je nach Traumzusam
menhang in einer bestimmten Meinung oder Haltung, in 
Unentschlossenheit oder einem Gefühl zu suchen ist. 
»Platzangst«; Schwindelgefühl beim Überschreiten offener 
Plätze. Hier kann es sich, genau wie bei der Angst zu 
fallen, um eine akute Angst handeln. Symbolisch bedeutet 
das Phänomen, Angst vor einem möglichen Angriff, Angst 
davor, gesehen zu werden, ohne sich hinter oder unter 
etwas verstecken zu können.
Welterfahrung. Die Fleischtöpfe, das Unbewußte oder 
physische Selbst.
Sich im Traum mit pickeligem Gesicht sehen, weist auf 
eine innere Verfassung hin, die die anderen abstößt und 
das Bild, das man sich von sich selbst macht, sowie die 
Beziehungen zur Mitwelt bedroht.
Höhenangst. Kann eine aktuell bewußte Angst oder die 
Angst, zu fallen, symbolisieren. So die Angst, aus der 
Gnade, der Gunst der Gesellschaft zu fallen oder in der 
Meinung der anderen zu sinken.
Siehe nackt.
Innere Verfassung, die entweder die Möglichkeit bietet, 
sich noch der zartesten inneren Gefühle bewußt zu wer
den oder einen Bruch mit dem eigenen Bewußtsein signa
lisiert.
Bedeutet etwas Ähnliches wie Lehrmeister oder Guru, 
symbolisiert die Kraft, minderwertige Stoffe in Gold um
zuwandeln, ist also Ausdruck für jene menschlichen Ver
haltensweisen, die den umwandelnden Einfluß des Geistes 
freisetzen können.
Jesus verwandelte Wasser in Wein, was wie Alchemie 
anmutet. Alkohol versinnbildlicht die Einwirkung des 
Geistes auf uns, die Kraft, die unser Tun und Denken 
verwandelt. Daneben auch Anregung und Entspannung 
sowie eine Möglichkeit, inneren Ängsten, wenn auch nur 
vorübergehend, von außen zu begegnen. Vgl. Kaßee. 
Siehe süchtig.
Der symbolisierte Gegenstand irritiert uns.
Taucht häufig als Symbol für einen der fremdländischen
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Alphabet

Alt

Altar

Alter

Altertümlich
Altes Weib

Amerika

Götter, das heißt für urtümliche kosmische Mächte und 
Kräfte auf. Ähnlich wie die Schlange weist der Alligator 
oder das Krokodil auf die Gefahr hin, daß wir uns von 
unseren unbewußten Gefühlen und Ängsten verschlingen 
oder anders gesagt, von Ängsten, Bedürfnissen und Vor
stellungen, die in unserem Inneren aufsteigen, oder von 
der Angst vor dem Irrationalen fortreißen lassen. Die 
Ägypter verehrten das Krokodil als Führer zu den Toten 
in die Unterwelt. Es stellt also nicht nur eine Bedrohung» 
sondern auch Weisheit und Erfahrung in den Dingen des 
Unbewußten dar.
Grundbestandteile der Wörter und der Sprache bzw. der 
Ideen und ihres Ausdrucks. Das Alphabet steht als Sinn
bild für die grundlegenden Wesenszüge, Lebensvorgäng6 
oder auch für die entscheidenden Zusammenhänge und 
Wahrheiten, die uns das Dasein lehrt.
Ein Teil des Selbst, der auf das biologische Wissen der 
Zellen und Instinkte, die älter als das, persönliche Selbst 
sind, Bezug nimmt. Kann auch auf Wesenszüge hindeu- 
ten, die möglicherweise aus einer früheren Existenz stam
men. Bezeichnet darüber hinaus durch lange Erfahrung 
gewonnene Kenntnisse, Lebensweisheit.
Symbolisiert eine ehrfürchtige Haltung vor dem Leben, 
der Natur oder Gott. Auch die Bereitschaft, aus dieser 
Ehrfurcht heraus manchen persönlichen Wunsch dem 
Wohle des universalen Ganzen zu opfern. Wie Schweitzer 
einmal sagte, der Mensch, der einen Wurm aus einer 
Pfütze zieht, handelt für das Leben als Ganzes, nicht nur 
für sich selbst.
Nimmt gewöhnlich auf die für den jeweiligen Lebens
abschnitt des Träumenden kennzeichnenden Meinungen’ 
Erfahrungen oder Haltungen Bezug, auch wenn Jugend 
im allgemeinen eine Zeit des Wachstums und der Expan
sion, des Vorwärtsschauens, das Alter dagegen häufig 
körperlichen Verfall, einen nach rückwärts gewandten 
Blick, Erfahrung symbolisiert.
Siehe alt.
Verkörpert manchmal allzu zupackende, böse Gefühlsnei' 
gungen; manchmal allerdings auch die von Natur ans, 
d. h. instinktiv weise alte Frau.
Steht häufig für das Bestreben, möglichst viel sachlich6 
Erfahrung, weltlichen Erfolg und Macht an sich zu brin
gen; bezeichnet das äußere Leben, den Erfolg im welt
lichen Sinn.

Amöbe

AmPutation

Amsel
Analytiker

A”anas

Unfall
AnSriffslust

A*gst

AnbänSer
Anker

Nehmen

A Sprache

Uräußerung des Geistes in der Materie, in der eigenen 
Person.
Die Gewalt über ein Glied verlieren. Siehe auch Bein, 
Arm, links, rechts.
Gilt manchem als Totenbote.
Bedeutet bei Personen, die sich bei der Analyse ihrer 
Träume helfen lassen, vielfach etwas ähnliches wie ein 
Guru, verkörpert mögliche Selbsterkenntnis oder auch den 
Drang bzw. den auslösenden Faktor, der den Anstoß zu 
dem Bestreben, sich selbst besser verstehen zu lernen, gab. 
Kann auch für die Beziehungen zum Analytiker stehen. 
Reichtum der Seele. Qualität oder Ertrag. Selbstvertrauen. 
Vgl. Apfel.
Siehe Epilepsie.
Aggressive Gefühle bilden zusammen mit dem Sex, dem 
Ehrgeiz und dem Fleiß das Hauptventil für unsere Ener
gie. Im allgemeinen ist es auch in unangenehmen, destruk
tiven Lebensphasen nicht ratsam, sie zurückzuhalten; es 
empfiehlt sich vielmehr, sie in befriedigendere, konstruk
tivere Bahnen umzuleiten.
Empfinden wir im Traum Angst, so bedeutet das, daß wir 
dem, was hinter dem Symbol steht, noch nicht gewachsen 
sind. Zu den wunderbaren Eigenschaften der Träume ge
hört es ja, uns allmählich klarzumachen, wie wir mit die
sen Zügen unseres Wesens umgehen sollen, wie wir die 
Liebe oder den Mut oder die Weisheit aufbringen kön
nen, dieser Angst entgegenzutreten und durch sie zu 
wachsen und zu lernen.
Siehe Halskette.
Wesenszug, der einen - wie zum Beispiel Entschlossen
heit, Liebe oder ähnliches - verpflichtet, an einer Auf
gabe oder an bestimmten Normen festzuhalten. Hat aber 
auch eine tiefere Bedeutung, da der Anker bis zum 
Grunde des Meeres oder bis in den tiefsten Teil unseres 
bewußten Selbst, unseres Innenlebens, hinunterreicht. So 
betrachtet, kann er auf eine tief aus dem Inneren aufstei
gende Entschlußkraft hinweisen. Auch auf das Gefühl, 
festgehalten zu sein.
Die Bereitschaft, das, was durch das Symbol verkörpert 
wird, anzunehmen oder zu akzeptieren.
Eine lange Ansprache halten deutet auf den Wunsch nach 
Selbstäußerung hin, auf das Bedürfnis, sich verständlich 
zu machen, den eigenen inneren Überzeugungen in der 
Welt Gehör zu verschaffen, Anerkennung zu finden.
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Ansteckung

Anstrich

Antik
Anus

Anzug
Apfel

Araber

Arche (Lade)

Arena

Arm

Armut

1
Arzt

As

In den Bannkreis anderer und deren Ängste, Sorgen oder 
Zynismen geraten.
Das äußere Selbst, sozusagen nur ein dünner Firnis, unter 
dem sich zuweilen ganz andere, wesentlich rauhere und 
gröbere Wünsche, Sehnsüchte und Reaktionen verber
gen.
Siehe alt.
Den Kräften des Zerfalls und der Zerstörung zugehörig- 
Beseitigung von Abfall und Unbrauchbarem. Alles, was 
wir im Leben hinter uns lassen. Infantiles Vergnügen. 
Siehe Kleidung.
Versuchung durch die Dinge dieser Welt. Augapfel, Ge
genstand, den wir besonders schätzen. Kann allerdings 
auch, vor allem, wenn es sich um einen goldenen Apfel 
handelt, Ganzheit, Kenntnis der Welt oder der eigenen 
Person bedeuten.
Männlichkeit, leidenschaftliche Mannhaftigkeit, Besitz- 
gier.
Eine Persönlichkeit oder ein Bereich des Selbst, die durch 
die Befolgung des göttlichen Willens oder der eigenen 
inneren Stimme und Intuitionen geprägt wurden und sich 
von den Einflüssen der Angst, der Leidenschaft und des 
Ehrgeizes freigehalten haben. Manchmal kann auch etwas 
aus einer Lade ans Tageslicht kommen und sich so als 
altmodisch erweisen. Auch eine Religion oder allgemeine 
Philosophie kann als Schiff gedacht werden, da mit ihrer 
Hilfe zahlreiche Menschen den unbekannten Faktoren des 
Lebens entgegensteuern können. Schiffbruch bedeutet Zu
sammenbruch der Person, Unfähigkeit, mit dem Leben 
fertig zu werden.
Konfliktbereich. Kreis der bewußten Wahrnehmung und 
Erfahrung.
Symbolisiert das Vermögen, Gefühle, Wünsche und Ideen 
auszudrücken, aufzubauen oder zu zerstören. Siehe 
und rechts.
Kann für bedeutungslose Gedanken oder Unfähigkeit ste
hen; bei besonders stolzen oder hochmütigen Menschen 
Symbol für geistige Unbedarftheit und Mangel an mensch
lichen Qualitäten. Drückt manchmal auch ein Gefühl der 
Unsicherheit aus.
Die Heilkräfte unserer Natur. Auch innere Weisheit» 
Selbsterkenntnis. Vgl. Guru. Kann allerdings auch für 
Angst vor Krankheit oder Tod stehen.
Der entscheidende Faktor, der springende Punkt. Aber 

auch etwas Doppeldeutiges, da das As je nach Spiel gut 
oder schlecht ins Blatt passen kann.

Asche Bedeutet, daß das im Symbol Angedeutete geläutert ist.
Aschenkasten Der Gedanke oder das Gefühl, daß alles wertlos, sinnlos 

ist.
Asket Unterdrückung leiblicher Begierden, gewöhnlich im Be

streben, das innere Selbst zu verwirklichen, oft aber auch 
aus einem persönlichen inneren Antrieb heraus. Versuch, 
materielle Wünsche und Beweggründe auszuschalten.

Asthma Zerstörung der Harmonie mit dem umgebenden Element 
Luft. Der intuitive, lebensspendende Aufnahmeprozeß 
funktioniert nicht mehr richtig. Siehe Luft Das Gefühl, 
unter der Arbeit, den persönlichen Beziehungen, der Um
gebung zu ersticken.
Bezeichnet ähnlich wie der geistige Führer eine Person, 
die einem das eigene Innenleben und seine Beziehung zum 
Leben als Ganzes sowie das Schicksal bzw. die Richtung 
erklärt. Entsprechendes gilt auch für die Astrologie.

4'em yn vieien Mythen und Religionen ist Atem gleichbedeu
tend mit Leben. Mit dem Atem strömt Lebenskraft, Prana 
oder Vril ein. So betrachtet, ist der Atem die Energie, die 
potentiell alle Fähigkeiten, Kenntnisse und Kräfte ent- 
hält. Vgl. Lw/l

tombombe Kommt heutzutage in Träumen sicher häufig vor. Ver
anschaulicht die selbstzerstörerische Philosophie der 
Menschheit, die zerstörerischen Kräfte, die der Mensch in 
sich selbst entfesselt, indem er sich den herrschenden ge
sellschaftlichen Ideen, den wirtschaftlichen und politischen 
Einflüssen beugt, statt seiner angeborenen Natur zu fol- 
gen, welche Harmonie mit dem Seinsganzen anstrebt.

ufstand Siehe Revolution.
fachen Sich einer Sache, eines Zusammenhangs bewußt werden.

AllSe Intelligenz, Fähigkeit, zu sehen. Bewußtsein und Wissen,
Neugierde. Mehrere Augen symbolisieren größere Be
wußtheit, Intuition, physische Eindrücke und geistiges Be- 

. wußtsein.
^ll8enarzt Der Teil unseres Selbst, der uns zu einer richtigeren Sicht 

der Dinge verhelfen möchte bzw. unseren Blickwinkel 
. verzerrt. Vgl. Brille.

Siebe Glühen.
^gestoßener Teile unseres Gefühlslebens, die wir unterdrückten oder 

verdrängten, mit einem Wort, in unserem Dasein nicht 
zum Tragen kommen ließen, und die nun, da wir die Ent
faltung der in ihnen angelegten Möglichkeiten und geisti-
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Ausgraben
Ausland

Aussätziger

Ausschwitzen

Auster

Australien

Auto

gen Werte unterbanden, lästig und schmarotzerisch wie 
Bettler geworden sind. Vgl. Landstreicher.
Etwas im Gedächtnis oder im Selbst entdecken.
Kann sich auf die Erforschung neuerworbener Interessen 
oder bis dahin unbekannter Teile der eigenen Person be
ziehen oder auch auf das Gefühl, sich in einer Lage bzw. 
an einem Ort zu befinden, mit der bzw. dem man nicht 
vertraut ist. Kann aber auch, falls man sich in dem be
treffenden Land schon aufgehalten hat, auf wirkliche Vor
fälle und Begebenheiten sowie die damit verknüpften Ge
fühle Bezug nehmen.
Unsauberkeit, Krankheit, Verfall, Einbuße der gesell
schaftlichen Billigung oder das Gefühl, ungeliebt und 
ausgestoßen, ja auch unannehmbar zu sein. Mystisch be
deutet das eine Fehlleitung des Lebens und der Gefühle, 
wodurch man den Gleichklang, die Übereinstimmung mit 
dem Leben als Ganzem verloren hat. Das Ego hat den 
Geist verleugnet und ist dadurch krank geworden. Das 
Gleichnis von der Heilung der Aussätzigen bringt die 
Macht des Geistes zum Ausdruck, der die Harmonie zwi
schen dem Leben und der eigenen Person wiederherstel
len und einen dadurch heilen kann.
Steht manchmal für Erregungen, die sich, uns vielfach 
unbewußt, in unseren Äußerungen widerspiegeln.
Schweigsamkeit, Verschlossenheit (stumm wie eine 
Auster), Verschwiegenheit, worin sich ein schönes Ge
heimnis verbirgt. Kann auch für den Körper oder die 
materielle Existenz stehen, in der sich, wie in der Auster 
die Perle, durch Reizung die Seele entfaltet, gefangen in 
den Beengungen des Daseins. Auch Symbol für Härte 
nach außen, für die Schale, die unser Gefühl umschließt- 
Da Austern überdies als sexuell stimulierend gelten, ste
hen sie u. a. auch als Symbol für diesen Bereich.
Land der Möglichkeiten, einer praktischen, nüchternen 
Lebenseinstellung; zweifelnde Haltung allem Irrationalen 
gegenüber.
Gefühle, die man mit dem bestimmten, im Traum auf- 
tauchenden Auto verbindet. Aber auch die Ideen und 
Ideale, der Ehrgeiz und der Drang, die Wünsche und Be
gierden, die uns im Leben voranbringen. Auto als Veh«' 
kel, Transportmittel. Wunsch, es weiterzubringen; unsere 
Reise durchs Leben. Aber auch ganz allgemein die äußere 
Erfahrung, die einem weiterhilft. Statussymbol. Selbst
kontrolle oder deren Fehlen beim Fahren.

Avatar
Axt

ß

Bacchus

Bach
Bäcker

Backofen

Bad
B(lhnhof
Bciìonett

Kugel

Ballett
B(tnane
Band

B°nde

Bsandit
Bank

Siehe Guru.
Siehe Waffen. Auf materielle Mittel gegründete Macht, 
Autorität.

Entspricht dem Beta des griechischen und dem Bet des 
hebräischen Alphabets. Während A das Symbol für einen 
Beginn ist, steht B für etwas Latentes, im Inneren Verbor
genes. Es bezieht sich auf den menschlichen Mund als 
Sprachorgan und stellt das Innere als unverletzlichen Zu
fluchtsort, als eine Wohnstatt dar, wohin man sich immer 
wieder zurückziehen kann.
Gott des Weines oder Geistes, der Vegetation und des 
Wachstums, der Seele und ihrer Erfahrungen, der Sinnen
freuden.
Siehe Fluß.
Ein bestimmter Aspekt des Gwrw. Eine Person, die Lei
bes- und Sinneserfahrungen in Verständnis und Weisheit 
umwandelt, in etwas, was wir aufnehmen und verdauen 
können.
Symbol des Schmelztiegels, in dem das Leben umgewan
delt wird. Der Ofen ist ein magisches Instrument - wir tun 
Dinge hinein, die oft ungenießbar und geschmacklos sind 
und holen etwas ganz anderes heraus. Steht deshalb für 
Verwandlung, Umwandlung. Vgl. Alchimist.
Siehe Taufe und Wasser.
Siehe Eisenbahn.
Siehe Waffen.
Verkörpert das ganze Wesen und Sein, Bekanntes wie 
Unbekanntes, Bewußtes wie Unbewußtes, Offenkundiges 
wie Mögliches, Sichtbares wie Unsichtbares.
Siehe Tanz.
Männliche Sexualität.
Man kann mit jemand anbändeln, eine Bindung eingehen 
oder das Gefühl haben, daß einem die Hände gebunden 
sind. - • _
Angstgefühle, aggressive Tendenzen bzw. Seiten der eige
nen Person.
Männliche Sexualität in der jugendlich-aggressiven Phase. 
Geld symbolisiert oft Kraft, Macht, Autorität auf körper
licher Ebene. Drückt manchmal auch männliche oder 
weibliche Geschlechtspotenz bzw. die Kraft sexueller Ge
fühle aus. Es horten, bedeutet so gesehen Angst, sie zu 
teilen oder auch Angst, Kraft und Männlichkeit zu ver-
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Bai-

Bär

Barometer
Barrikade

Bart

Bastard

Batterie
Bauch

Bauholz
Baum

Heren; allzu freigiebig damit umgehen, unkluge Ver
schwendung der eigenen Geschlechtspotenz usf. Eine Bank 
legt also gespeicherte Energie nahe, und der Bankier ist 
der Repräsentant dieser Macht.
Eine öffentliche Bar kann entweder auf Vergnügungs
lust, Vorliebe für Geselligkeit und Unterhaltung oder 
aber als Lokal, in dem man Spirituosen zu sich nimmt, auf 
eine Steigerung der Kraft hindeuten. Vgl. Alkohol.
Dient gelegentlich als Bild für eine besitzergreifende Mut
ter und die durch sie geweckten Gefühle. Vgl. Tier.
Zeigt den inneren Druck bzw. die Gefühlslage an.
Mittel zur Verteidigung gegen andere oder zum Schutz 
vor auf uns zukommende Ereignisse. Kann sich auch in 
Form einer Entschuldigung äußern: Ich bin viel zu krank, 
um zur Arbeit zu gehen oder, mir gelingt doch nie was, 
warum also erst lange probieren. Vgl. Rüstung.
Manneskraft und Männlichkeit. Steht auch oft, vor allem, 
wenn der Betreffende einen weißen Bart hat, für große 
Weisheit, Autorität, ja sogar Heiligkeit. Ein langer Bart 
kann hohes Alter, ewiges Leben, Weisheit der Jahrhun
derte versinnbildlichen. Vgl. Haar.
Eine Seite unseres Wesens, ein Wunsch, eine Handlung, 
die aus unbekümmert eigennützigen Bestrebungen ent
springen, im Gegensatz zu jenen Taten, die sich aus einer 
Vermählung bzw. Vereinigung von Seele und Geist er
geben. Also von unseren niedrigsten Trieben diktierte 
Handlungen.
Energie, Lebenskraft.
Sinnliche Empfindungen, Leidenschaft, Hunger, die leib' 
liehe Seite der Person. Kann sich um einen Körpertraum 
handeln, der vor allzu großer Vernachlässigung der Ge
sundheit oder des Speisezettels warnt, oder um ein Sym
bol, das den Prozeß des Aufnehmens und Verdauen3 
neuer Lebenserfahrungen, neuer Fakten oder auch ein 
Gefühl des Angezogen- oder Abgestoßenseins, der Lei' 
denschaft veranschaulicht.
Siehe Holzklotz.
Der Baum verkörpert, wie Schlange oder Fluß, aufstei' 
gende Kräfte, symbolisiert daneben aber das ganze Ge
füge von Gedanken, Fähigkeiten, Merkmalen, von Stark6 
oder Schwäche, das im Leben durch Äußerung oder 
terdrückung von Energien entsteht. Als Emblem des W’3' 
sens versinnbildlicht er Ideen oder Meinungen, die sich m 
Begriffe oder Überzeugungen überführen lassen und da' 

BedÜrfnis. 
anstalt 
BeSf'äbnis

mit Verhalten und Beziehungen zu den Mitmenschen be
einflussen können. Manchmal sind diese Ideen nicht mehr 
tragfähig, was dann im Bild von dürrem Holz oder einem 
morschen Stamm zum Ausdruck kommt. Dasselbe gilt 
auch für Emotionsabläufe und Verhaltensmuster. Mit 
anderen Worten, der Baum kann die gesamte Entwick
lung und Daseinsstruktur eines Menschen versinnbildli
chen. Auf alten Handschriften findet man diese Vorstel
lung zuweilen ins Bild gesetzt - ein Baum, der aus den 
Lenden eines Mannes hervorwächst, übrigens ein Symbol, 
das auch in Träumen vorkommt. Die Energie, die sich als 
sexueller Trieb äußert, kann sich über die Sexualität hin
aus in Sympathie, Einfühlungsvermögen, Einsicht und 
geistige Weisheit umsetzen und im spirituellen Bewußtsein 
zu höchster Blüte gelangen. Manchmal verkörpert der 
Baum auch das Rückgrat, seine Zweige die Verästelungen 
des Nervensystems. Im Baum materialisieren sich innere 
Kräfte, die auf die Materie und den Lebensgang einwir
ken. Daher wird auch Jesus vielfach an einem Baum ge
kreuzigt dargestellt. Vgl. Kreuz, Holz.
Siehe Exkremente.

Der Zusammenhang mit dem Tod ist unverkennbar. Kann 
demnach Todesangst für die eigene Person oder einen 
geliebten Menschen, aber auch den unbewußten Wunsch, 
andere tot zu sehen oder zumindest aus dem Weg zu wis
sen, symbolisieren. Häufig taucht das Bild allerdings auch 
auf, wenn wir uns von der Gesellschaft abgeschnitten, 
oder vom Ansturm der Ereignisse erdrückt fühlen. Und 
manchmal begraben bzw. unterdrücken wir eine Erinne
rung, ein Gefühl, einen Wunsch oder eine Begabung. 
Unsere Vergangenheit liegt in uns begraben. In manchen 
religiösen Ritualen wird der Bewerber begraben, um zu 
neuem Leben aufzuerstehen. Sein altes Selbst ist, so muß 
man das Symbol deuten, gestorben und begraben; dank 
der in ihm erwachenden oder sein Sein beherrschenden 
spirituellen Kräfte kann er ein neues Leben beginnen.
Da die Erde manchmal als Symbol für unsere Mutter oder 
Vergangenheit steht, kann Begräbnis auch bedeuten, daß 
uns eine allzu besitzfreudige Mutter tötet oder beherrscht 
und wir unfähig sind, uns von ihrem dominierenden Ein
fluß zu befreien; bzw. daß wir von einem lange zurück
liegenden Vorfall, von alten Sünden oder dergleichen er
drückt werden. Vgl. Tod.
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Behauen
Bein

Bekenntnis

Bemerken

Benzin

Berg

Bergwerk

Siehe Schnitzen.
Halt im Leben. Kann insofern unsere Eltern, unsere Ar
beit, unseren Glauben, unsere Freunde verkörpern oder 
wovon wir sonst abhängen mögen. Ein Ereignis oder eine 
Nachricht, ein geschäftlicher Mißerfolg oder das Scheitern 
eines ehrgeizigen Wunsches kann uns, wie schon die Re' 
densart sagt, die Beine wegreißen, wie uns umgekehrt 
günstige Vorfälle im Leben voranhelfen. So kann uns 
zum Beispiel der Ehrgeiz Beine machen. Vgl. links und 
rechts.
Eingeständnis vor uns selbst und vor Gott, daß mit uns 
etwas nicht stimmt.
Wörtlich im Sinn von wahrnehmen, sich einer Sache be
wußt werden.
Gefühlsenergie, innerer Schwung. Emotionen, die sich 
unter Umständen explosiv entladen können. Leidenschaft- 
Vgl. Kraftstoff.
Träumen wir vom Fliegen, so besagt das, daß wir uns zu 
Bewußtseinshöhen aufschwingen, die uns einen weiten 
Überblick ermöglichen. Das gleiche gilt für die Bestei
gung eines Berges, nur, daß wir in diesem Fall mit den 
Füßen auf der Erde bleiben. Fliegen deutet fast stets dar
auf hin, daß wir allzu idealistisch werden, uns zu sehr in 
den Wolken der Philosophie und Spekulation bewegen 
und dem Alltag nicht genügend Beachtung schenken. An' 
ders beim Berg - hier haben wir eine höhere Bewußtseins' 
ebene erlangt, indem wir uns den Schwierigkeiten und 
Verwicklungen der materiellen Erfahrung stellten, ein 
Vorgang, der im Erklimmen des steilen Hangs symbolisch 
Ausdruck findet. Die Bergspitze ragt in den Himmel, das 
heißt, auf dem Gipfel kommen wir mit beiden Welte11» 
mit der Erde oder dem Leib und dem Himmel oder Geist 
in Berührung. Wir verzichten weder auf das eine noch am 
das andere, vernachlässigen unsere Alltagsangelegenhei' 
ten nicht, lassen uns von ihnen aber auch nicht ganziti 
mit Beschlag belegen. In Religionen und Mythologie spi6' 
len Berge eine wichtige Rolle. So wohnen die griechischen 
Götter auf dem Olymp, besteigt Moses einen Berg, n*]1 
die Zehn Gebote zu empfangen und Jesus, um zu predi' 
gen. In all diesen Fällen symbolisiert der Berg eine höher*5 
Bewußtseinsstufe und eine höhere Ebene der geistig611 
Erkenntnis.
Im Märchen von Schneewittchen arbeiten die siebe’1 
Zwerge im Bergwerk. Steht für die unbewußten phy81' 
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Beschneidung 
Besen
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Stürzen

Staubend

Beten

sehen Aktivitäten. Manche Träume deuten darauf hin, 
daß das Bewußtsein durch den Geist oder die kosmische 
Energie aktiviert wird, die auf die Materie einwirken, sie 
nach und nach umwandeln, verschiedene Möglichkeiten 
freisetzen, bis sich die Materie als Bewußtsein und schließ
lich als Geist manifestiert. Somit könnte das Bergwerk 
diese Aktivitäten symbolisieren, oder doch zumindest die 
Bemühung, in den materiellen Erfahrungen, Erinnerun
gen, tieferen Bewußtseinsschichten nachzugraben, um die 
darin verborgenen Schätze und Kostbarkeiten zutage zu 
fördern.
Anzeichen dafür, daß man sein Leben neuerdings auch 
von Empfindungen und Gefühlen bestimmen läßt.
Schlaftabletten können für den Versuch stehen, Sorgen, 
Befürchtungen, Ängste, schmerzliche Empfindungen und 
Gedanken zu übertönen, sie ins Unbewußte zu verdrän
gen.
Ablegen allzu irdischer Neigungen.
Unbrauchbare oder schädliche Vorstellungen und Gefühle 
wegräumen, wegfegen. Der Besen kann aber auch das 
männliche Glied symbolisieren.
Wir alle sind solange auf die eine oder andere Weise von 
fixen Ideen besessen, bis wir uns durch geistige Bewußt
heit davon freimachen können. So brächte es manch einer 
nicht übers Herz, ohne Schuhe auf die Straße zu gehen, 
ohne Kragen und Krawatte oder unrasiert in der Öffent
lichkeit zu erscheinen oder sich in fragwürdiger Gesell
schaft blicken zu lassen - mit anderen Worten, wir sind 
von den gesellschaftlichen Verhaltensnormen, von der 
Angst, uns lächerlich zu machen usw. buchstäblich beses
sen. Ist man jedoch von solchen Vorstellungen besessen, 
so behindern tausend Befürchtungen und Ängste das Han
deln, versklaven uns — versinnbildlicht in den Dämonen, 
die Jesus oder der Geist austreibt. Diese uns belastenden 
Faktoren treten in Träumen häufig in Gestalt von etwas 
Quälendem auf, das sich nicht abschütteln läßt.
Die Blockierung der normalen Selbstäußerung durch 
Angst. So kann man zum Beispiel seinen Vater lieben, 
aber aus Angst und Bestürzung über seine zynische Art 
unfähig sein, es zu äußern.
Vorgang, Gegenstand oder Haltung, die einen den Ereig
nissen gegenüber abstumpfen, die Gefühle abtöten und 
überhaupt die ganze Empfänglichkeit herabmindern.
Bringt ein inneres Verlangen, eine Befürchtung oder ein
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Bettler

Beute
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Bibliothek
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Bedürfnis zum Ausdruck. Auch die Hinwendung des 
Selbst zu Gott. Vgl. Meditation.
Liefert u. U. Informationen über unser innerstes, uns 
selbst unbekanntes Wesen.
Sich selbst gegenüber nicht ehrlich sein. Seinem wahren 
Empfinden nicht folgen.
Ruhe, Schlaf, Bewußtlosigkeit, Unbewußtheit, sexuelle 
Freuden, Flucht aus der Welt in den Schlaf.
Die negative Seite des eigenen Wesens, die man im Alltag 
gewöhnlich schamhaft versteckt. Kann auch für den Ein
druck der Unzulänglichkeit stehen, für das Gefühl, ein 
Ausgestoßener zu sein. Gelegentlich kann sich auch ein 
Weiser hinter dem heruntergekommenen Äußeren verber
gen, der die Geheimnisse des Lebens und des Schicksals 
kennt.
Kann entweder bedeuten, daß man den Wünschen ande
rer zum Opfer fällt oder die anderen zum Opfer macht- 
Zeichen für die Angst, in irgendeiner Weise verletzt oder 
geschädigt zu werden.
Siehe Übergabe, Verehrung, beten.
Unter einem Einfluß stehen, der dem Selbst im Grund6 
fremd ist. So versuchen wir u. U., einem anderen nach
zueifern, weil er uns bezaubert.
Gefühl, sich auf dem richtigen Weg zu befinden, spiri' 
tuelles Wissen, Ausdruck des innersten Selbst. Symbol der 
organisierten, rechtgläubigen Religion - eher der Buch
stabe, der tötet, als der Geist, der lebendig macht. 
Selbsterworbene Weisheit oder Lebenserfahrung. Manch
mal sind die Bücher sehr alt, was auf eine über das gegen' 
wärtige Leben zurückreichende Erfahrung und Weisheit 
hindeutet. Genau das versteht übrigens auch Jung unter 
dem kollektiven Unbewußten, wie ja die Reinkarnations
theorie ebenfalls auf ähnliche Erfahrungen zurückgeht. 
Ein gutes Gedächtnis oder die Fähigkeit, mit dem Allg6’st 
Kontakt aufzunehmen.
Harte Arbeit, Leben für die Gesellschaft, Ordnung. Üie 
Macht der Masse, die Schwäche des Individuums. 
einte Anstrengungen.
Siehe Alkohol.
Die Werke und Taten, die man vollbracht, das Selbstbild' 
nis, das man im Laufe des Lebens gezeichnet hat. Vgl' 
auch Photographie.
Versinnbildlicht wie die meisten Spiele mit ihrem Auf und 
Ab von Gewinn und Verlust, mit ihren Spielregeln, ihr611 
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Anforderungen an die Geschicklichkeit und ihren Glücks
chancen das Spiel des Lebens mit all seinen Schwierigkei
ten, Nöten und Triumphen. Kann aber auch für den Ge
schlechtsverkehr stehen.
Körperkraft.
Verleugnung oder Verfluchung des angeborenen Selbst 
oder latenter Möglichkeiten. Willentliche Abkehr von der 
durch die innere Stimme gewiesenen Richtung.
Ein (je nach Farbe des Blattes) lebendiger, wachsender 
Ausschnitt oder bereits abgefallener Teil unseres Denkens 
und Fühlens. Wirbelt man im Traum wie ein Blatt dahin, 
so läßt das darauf schließen, daß man von den Wurzeln, 
dem Hauptquell des Wachstums, abgeschnitten ist; nimmt 
man ein Blatt aus dem Notizbuch eines anderen, so zeigt 
das, daß man seinem Vorbild folgt oder sich von seinen 
Vorstellungen beeinflussen läßt.
Ideen.

Hat mit dem Geist, religiösen Gefühlen, Spiritualität, dem 
Himmel zu tun. Ein trübes, dunkles Blau deutet auf Lau
nenhaftigkeit, Depression, Hexerei oder Übelwollen hin. 
Vgl. Farbe.
Materielle Dinge, die einen niederziehen, weltliche Werte 
und Kräfte, die man in Gold verwandeln kann. Vgl. 
Alchemist.
Unfähigkeit zu verstehen oder Abneigung, zuzustimmen. 
Plötzliche, u. U. zerstörerische Entladung einer Spannung. 
Plötzliche Erleuchtung oder Wahrnehmung. Angst vor 
dem Schicksal oder Bestrafung durch das Gewissen oder 
den Geist. Rache.
Die bewußten Gedanken. Siehe Haar.
Etwas Wachsendes oder das Wachstum selbst, Erschlie
ßung von Fähigkeiten oder Gefühlen, wie beim Vorgang 
des Aufblühens. Kann für den Brennpunkt oder die Kraft 
des Bewußtseins stehen wie die Cakras der indischen Phi
losophie. _ Daneben Schönheit, Liebe, Gefühl. Auch im 
täglichen Leben läßt man seine Gefühle durch Blumen 
sprechen, zum Beispiel, wenn man rote Rosen schenkt. 
Und die Entjungferung nennt man Defloration.
Lebenskräfte, bewußtes Leben, Körperkraft. Blut ist die
jenige Substanz, die alle Körperteile durchdringt. Es trägt 
oder erzeugt die Empfindungen, das Leben, das Bewußt
sein. Sein Verlust führt zur Kälte, Empfindungslosigkeit, 
Kraftlosigkeit, Tod. Übertragen gesehen, ist Blut dieje-
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Biute, Blühen

Blutegel
Blütenblatt

Blutschande

Boden

Bodenkammer
Bombe

Boot

nige Substanz, durch die sich der Geist oder das Form
lose ausdrückt. In der Magie wird Blut zur Materialisie
rung der Dämonen benutzt; in der Umgangssprache zur 
Bezeichnung des zwischenmenschlichen Verhältnisses: Et
was macht böses Blut; aber auch zur Bezeichnung einer 
Veranlagung: Etwas liegt ihm im Blut.
Im Christentum symbolisiert der Wein Christi Blut oder 
Liebe und Opfer. Das heißt, wenn man nach der tieferen 
Bedeutung fragt, der Geist liebt uns und opfert sein Le
ben und Sein für uns, obwohl wir das so in uns geschaf
fene Leben und Bewußtsein womöglich mißbrauchen. 
Blut steht außerdem für Verwandtschaft, Bruderschaft, 
Familien- oder Rassenbande oder Ähnlichkeit. Auf einer 
anderen Stufe kann Blut aber auch Angst vor Schmerzen, 
Befleckung oder körperlicher Unsauberkeit ausdrücken.
Die Entfaltung und Äußerung von Möglichkeiten, die von 
allem Anfang an in uns angelegt waren.
Siehe Blut.
Die empfindsamen und daher verletzlichen und zerstör
baren zarten Teile unseres Wesens.
Meist ein Wiederauftauchen infantiler Regungen, die sich 
aus Angst oder einem Schuldgefühl heraus nicht voll ent
falten und in einer expansiveren Sexualität Ausdruck fi»' 
den konnten. Ist der Träumer imstande, diese Triebe an
zunehmen, so läßt das gewöhnlich darauf schließen, daß 
der sexuelle Reifeprozeß eingesetzt hat.
Halt und Stütze, physisches Leben. Man kann zu Boden 
gestreckt oder überwunden werden; auf dem Boden liegen 
bedeutet, von der Schwerkraft, den materiellen Dinge11 
des Lebens überwältigt sein. Steht auch für etwas Grund
legendes. Demut.
Siehe Dachboden.
Explosive Gefühle oder Ängste. Zum Beispiel kann nia*1 
vor Wut explodieren und dadurch sich und anderen Scha
den zufügen.
Methoden zur Weltbewältigung. So sagen wir vielleid1* 
in schlechten Zeiten, nur immer weiter, alles hat einn^ 
ein Ende. Das ist die Persönlichkeitsstruktur, das Sein11' 
lein, mit dem wir über das Meer des Lebens segeln.
Taucht häufig in Träumen auf, wenn wir uns daran 
chen, das Unbewußte zu erforschen; bezeichnet uns616 
Abenteuerfahrt ins Unbekannte und die Art und Weis6’ 
wie wir mit dem, was wir erfahren (»finden« wäre 
nicht ganz das richtige Wort, da wir unser Inneres

Boss

Brandung

Braut

Bräutigam

Brief

c? «7 
C
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r'lef taube
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Gänze erfahren), fertig werden. In der Mythologie dient 
das Boot der Seele für die Überfahrt zur Unterwelt oder 
ins Totenreich, bezeichnet also die Berührung mit den 
geistigen Regionen. Gelegentlich steht es auch für sexuelle 
Abenteuer.
Die beherrschende Triebkraft im eigenen Leben wie Ehr
geiz, Begierde, Liebe. Dem Guru vergleichbar.
Gefühlsaufwallungen, Auf und Ab der Inspirationen und 
Erlebnisse.
Jede Ehe ist eine Vereinigung von Gegensätzlichem, aber 
Verwandtem, die in ihrer Verbindung etwas anderes, 
Neues bilden. So ergibt die Mischung von Wasserstoff 
und Sauerstoff einen Stoff, der sich von beiden Kompo
nenten unterscheidet: Wasser. Die Braut als die empfan
gende, intuitive, negative, stoffliche Seite der Vereinigung 
(Maria, die Braut Gottes), ist gleichbedeutend mit Was
ser, Meer, Erde, Natur; mit Wachstumskraft, Fruchtbar
keit, Fülle, Formkraft. Sie stellt das Gefäß, die stofflichen 
Voraussetzungen, die Umwelt, in die die Saat, die Ener
gie, die Idee, der Wunsch gelegt wird. Bezeichnet reges, 
intuitives Innenleben. Die Energie oder latente Kraft 
macht von den in der Braut, in der Erde, vorhandenen 
Stoffen Gebrauch und nimmt so allmählich Form an. 
Symbolisiert aber auch den Wunsch nach dem Ehestand, 
nach Liebe und Kindern; das Vaterhaus zu verlassen, die 
ehelichen Freuden zu erfahren und selbst Familienpflich
ten zu übernehmen.
Häufig für Christus, den Geist oder Gott gebrauchtes Bild. 
Auf anderer Ebene symbolisiert er den bewußten Geist 
und den Intellekt, der sich mit dem Unbewußten oder der 
Intuition vermählt. Er repräsentiert Energie, Dynamik, 
weltzugewandte Tatkraft, Bewußtheit. In vielen Träumen 
allerdings auch den Wunsch, zu heiraten oder einen lie
benden Partner zu finden.
Eine Wahrnehmung, gewöhnlich über einen anderen, in 
manchen Fällen eine Entdeckung hinsichtlich der eigenen 
Person. Gelegentlich dient der Brief auch als Symbol für 
den telepathischen Kontakt mit einem anderen. Vgl. Post. 
Gedanken, Hoffnungen. Siehe auch Taube.
Teil unseres Selbst oder Einsicht, die uns etwas zu Be
wußtsein gebracht hat. Erfahrung, durch die uns etwas 
klar geworden ist. Hoffnungen.
Der Körper, die Umgebung, die Umwelt, Schutz.
Die Welt durch eine rosa Brille sehen heißt, das Leben
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Bruder
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idealistisch betrachten. Ganz allgemein steht Brille als 
Symbol für den Versuch, Zusammenhänge zu verstehen 
sowie für die Einstellungen, die unsere Daseinsauffassung 
einfärben.
Kriegerische Leidenschaften, Kraft, Energie. Gefühle, die 
indessen von Habgier, Eigennutz und Gewinnstreben be
herrscht sind.
Siche Rangabzeichen.
Symbolisiert die Bedürfnisse zur Erhaltung des Leibes 
sowie die äußeren Bedürfnisse ganz allgemein. Vertritt 
aber auch innere Werte, so Kameradschaft, Einigkeit aller 
Lebewesen und ihr gemeinsames Ziel. Brot ist die univer
sale Substanz oder der Leib Gottes, an dem alle Geschöpf6 
teilhaben, denn das Leben des Körpers hängt von der 
Materie, dem Brot ab, das der Seele dagegen vom Geist, 
vom Wein. Brot kann überdies für Lebenserfahrung ste
hen.
Bindeglied zwischen verschiedenen, u. U. sogar widerstrei
tenden Gefühlen, Wünschen, Richtungen. Ein Weg, mit 
Schwierigkeiten fertigzuwerden.
Stellt vermutlich die Gefühle für den eigenen Bruder dar. 
Ausdruck weiblicher Liebe und Pflege, aber auch weib
licher Sexualität. Im Traum an der Brust einer Frau lie- 
gen, kann auf den kindlichen Wunsch nach Nahrung- 
Liebe und Geborgenheit hinweisen. In diesem Fall han
delt es sich um einen Rückfall bzw. um ein Wiederauf
leben kindlicher Sehnsüchte. Für eine Frau selbst drücken 
die Brüste männliche Sexualität aus, insofern sie mit ihnen 
den Körper des Kindes füllt. Können auch für ein Gefühl 
der Sicherheit stehen.
Physisches Bewußtsein, ungebrochen durch Liebe, Zunei
gung, Weisheit; Körperkraft und -bewußtsein ohne Emp' 
findungsvermögen, Mitgefühl, Einsicht.
Erinnerungen, Ideen, Ausdruck der eigenen Person oder 
des Wesens anderer.
Repräsentiert die ewige Seite der menschlichen Natur- 
Vgl. Christus.
Die Welt als Bühne. Kann sich ganz allgemein auf das 
Lebendes einzelnen beziehen. So spricht man vom Drama- 
das sich im Inneren eines Menschen abspielt, vom Wunsch, 
im Rampenlicht zu stehen; auch Brennpunkt des Interes
ses oder Tuns. Bewußte Aktivität. Vgl. Schauspieler. 
Bedeutet ähnlich wie Schmierseife, jemanden einseifen» 
jemandem schmeicheln.

Cß/io/z 
Chamäleon

China

Christus

Der dritte Buchstabe des hebräischen Alphabets heißt 
Gimel, steht alsc in keinem direkten Zusammenhang mit 
C. Trotzdem kann man C, da es ebenfalls der dritte Buch
stabe im Alphabet ist, ähnliche Eigenschaften zuschreiben 
wie Gimel. Gimel nun symbolisiert die Kehle oder die 
beim Greifen bereits halbgeschlossene Hand, mit anderen 
Worten, die Materie, die geistige Formen umhüllt; das 
Bewußtsein des Menschen, das geistige Realitäten oder 
Ideen erfaßt. Die Kehle verleiht den Ideen in der Sprache 
materielle Form, gibt dem, was innen ist, nach außen 
Ausdruck, wodurch der Geist Form annehmen kann.
Treffpunkt verschiedener Teile des eigenen Wesens. Vgl. 
Essen, Bar.
Siehe Tal.
Wechselhafte Gefühle, Unbeständigkeit, Unzuverlässig
keit, mangelndes Pflichtgefühl, Neigung, die inneren 
Werte eher den äußeren Erfordernissen anzupassen als 
sein Versprechen zu halten oder seine Pflicht zu erfüllen. 
Auch Anpassungsfähigkeit.
Das innere Selbst, Mystizismus, Irrationales, Geheimwis
sen, Intuition, Lebensweisheit. Kann aber auch die Angst 
vor dem Irrationalen symbolisieren, das heißt die Angst, 
Ideen zu glauben oder sich von ihnen beeinflussen zu las
sen, die entweder logisch nicht beweisbar sind oder bei der 
Allgemeinheit auf Unverständnis bzw. sogar Ablehnung 
stoßen.
Das, was in unser Leben tritt, wenn wir uns vom Geist 
oder von unserer inneren Stimme lenken lassen. Christus 
repräsentiert die von der Kraft des Geistes umgewandel
ten Eigenschaften des Menschen, die dadurch Ewigkeit 
erlangt haben, oder Ausdruck des universalen Lebens, der 
allumfassenden Liebe und Weisheit oder Gottes gewor
den sind. Christus ist Gott, der sich durch uns ausdrückt. 
Er verkörpert in Träumen gewöhnlich nicht die histori
sche Person, sondern unser Verhältnis zu Gott. Außerdem 
ist er das Symbol, mit dessen Hilfe wir mit all jenen Tei
len unseres Wesens Verbindung aufnehmen können, die 
noch schlafen. Durch ihn erhaschen wir einen Blick auf 
die Möglichkeiten der allumfassenden Liebe, auf die hei
lenden Kräfte des Geistes, die Weisheit des universalen 
im Gegensatz zum individuell-begrenzten Bewußtsein. In 
Christus sehen wir unsere eigene mögliche Vollkommen
heit vollendet. Er ist eine innere Kraft, die zumindest in 
gewissem Ausmaß im äußeren Leben erblühen kann. Chri-
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D

Dach
Dachstube

Dalai Lama
Damm
Dämon

Dampf

stus ist gleichsam das im Hagebuttenkern eingeschlossene 
Bild der Rose, das nur dann Wirklichkeit werden kann, 
wenn die Rose ihre volle äußere Größe erreicht, wenn sie 
ihre tiefsten Bestrebungen nach außen zum Ausdruck 
bringt und damit ihr wahres Selbst realisiert. Aber Chri
stus verkörpert auch unsere Harmonie mit allem Leben
digen, den Menschen, den sozialen Vorgängen und dem 
göttlichen Ratschluß. Dieser innere Christus wird uns, 
wenn wir ihm folgen, durch die Geburt aus dem Geist, 
über Wachstum, Taufe, Versuchung, Passion, Kreuzigung, 
Grablegung zur Auferstehung und Himmelfahrt geleiten 
und uns eine erlösende Kraft im Leben sein. Vgl. Guru. 
Das Gefühl, ein Narr zu sein. Bereitschaft, einer Über
zeugung oder einem geliebten Menschen zuliebe, den 
Narren zu spielen. So wurde auch Christus ein Tor ge
nannt.

Entspricht als vierter Buchstabe dem hebräischen Dale* 
und symbolisiert die für das Wachstum unerläßliche Nah
rung.
Siehe Haus.
Symbol mit verschiedenen Bedeutungen. Wenn sich alte 
Gegenstände darin befinden: Gedächtnis. Sonst Vernunft» 
die geistige Seite und Gefühlskraft unseres Wesens. Oft 
auch extrem intellektualistische Art und Weise, das Leben 
oder eine Situation anzugehen. Steht außerdem für Stolz 
und Hochmut oder für eine schwierige, heikle Situation, 
in die wir uns durch eine unpraktische, rein idealistische 
Betrachtungsweise hineinmanövriert haben.
Siehe Guru.
Unterdrückte Erregungen, aufgestaute Gefühle. 
Steht für Dinge im Leben und in der eigenen Person, 
uns in Besitz zu nehmen oder doch in einer Weise zu be
einflussen drohen, die wir - vielleicht zu Unrecht - f^r 
sündig, häßlich, abstoßend oder schmutzig halten. 
kann ein Mensch, den seine sexuellen Regungen mit einem 
schrecklichen Schuldgefühl erfüllen, seinen Geschlechts
trieb zum Dämon machen, der sich seiner zu bemächtig®11 
und seine Seele zu zerstören droht. So gesehen, kann ei*1 
Dämon also Schuldgefühle, Haß, Ekel vor Unsauberkeit» 
Aggressionsgelüste oder den Wunsch nach Liebe etc. ver
körpern. Vgl. auch Teufel, Satan.
Emotionen, die sich unter Druck Luft machen, zum B®1' 
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spiel Worte, die man im Zorn äußert; Reaktion auf einen 
Schock oder heftigen Schreck.
Siehe Anus.
Frühere Gedanken und Taten, die nicht zu unserer gesam
ten Einstellung passen. Vgl. Rechnung.
Siehe Fisch.
Kommt in Träumen als Symbol für Heilkraft, läuternde 
Angst, für den Eindruck des Schmutzes und Schuldge
fühle vor. Ist manchmal mit Schmerz oder dem Gefühl 
des Ausbrennens einer Wunde verbunden. Das heißt, die 
schmerzvollen Lebenserfahrungen haben heilende Kraft, 
da sie die Aufmerksamkeit auf die Ursache des Schmerzes 
lenken und uns nötigen, uns entweder anzupassen oder 
jene Gefühle, Wünsche und Haltungen, die uns in Schwie
rigkeiten gebracht haben, von denen wir aber sonst unter 
keinen Umständen abgelassen hätten, aufzugeben.
Intellektuell, mechanisch, weltzugewandt, hart. In man
chen Fällen auch Weisheit in bezug auf innere Dinge. 
Bewußtsein des Geistigen.
Siehe Juwelen.
Die Kraft der Phantasie, die dank Inspiration oder Intui
tion unsere tiefsten Empfindungen zum Ausdruck bringen 
kann, jene Züge unseres Wesens, die dem weniger auf
geschlossenen, bewußten Selbst verborgen bleiben.
Siehe Arzt.
Gewöhnlich eine wichtige Idee oder eine wichtige Infor
mation über uns selber.
Aggressionsgelüste, Haß, Ausdruck für Gewaltanwen
dung und zwar gleichviel, ob geistiger, moralischer oder 
körperlicher Art. Kann auch das männliche Geschlechts
organ bezeichnen.
Ankündigung stürmischer Emotionen. Zorn.
Verkörpert, ähnlich wie das Haussymbol, gewöhnlich das 
Selbst oder bestimmte Züge des Selbst.
Siehe Splitter. Schmerzliche Erfahrungen, die man nur 
schwer durchsteht.
Materialismus. Vgl. Schlange, Fisch.
Siehe Zahlen 3.
Siehe Aschenkasten. (Leeres Stroh dreschen.)
Drücken oft eine bestimmte Geistesverfassung wie ner
vös, entspannt, energisch, ehrgeizig aus. Oder symboli
sieren Bewußtseinsschichten bzw. das Tor zur Initiation. 
Weisen auch auf latente Möglichkeiten der eigenen Per
son hin, deuten an, daß sich neue Türen des Verständnis-
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Dung, Dünger Siehe Kloake und Exkremente.

ses und der Einsicht auftun, eine neue Fähigkeit erschlos
sen wird.
Siehe Geruch.

Dunkel Mangelndes Verständnis; schwer zu begreifen, undurch
sichtig. Vgl. Schwarz. Manchmal verkörpert eine Frau mit 
dunklem Haar (d. h. dunklem oder unbewußtem Intellekt) 
die intuitive Funktion; eine dunkelhäutige Person schwer 
verständliche, in ihrem Einfluß auf unser Leben nicht

Dünn
recht durchschaubare Wesenszüge. Vgl. Eingeborener. 
Etwas, dem es an physischer und materieller Stärke ge
bricht, das dafür aber innere Kraft besitzen kann.

Dunst
Düsternis 
Durchsichtig 
Durst 
Dynamit

Siehe Nebel.
Siehe dunkel.
Siehe Glas.
Siehe trinken.
Siehe Bombe. Physische Gewalt.

E
**

He, der fünfte Buchstabe im hebräischen Alphabet, sym
bolisiert das lebenerhaltende Einatmen, ist doch der Atem 
der Vermittler zwischen Geist und Körper.

Echo Innere Reaktion auf einen Vorgang. Haß zum Beispiel 
wirkt sich auf die Drüsenfunktionen negativ aus; an eine 
Idee glauben dagegen, verleiht ihr mächtigen Einfluß. So 
hält es schwer, nicht wie ein Narr zu handeln, wenn ma” 
sich für einen hält.

Ecke Eine eingeschlagene Richtung ändern; Treffpunkt; Wende 
in der eigenen Einstellung; eine bestimmte Sache anders 
anpacken.

Edelstein
Eden

Siehe Juwelen.
Sich in Übereinstimmung mit der geistigen Natur befin
den, aber ohne sich seiner selbst als eines Individuum8 
bewußt zu sein. Kann aber auch Reinheit, Einfachheit, 
Glück bedeuten.

Ehe Wunsch nach ehelicher Gemeinschaft oder Eheprobleme- 
Vielgebrauchtes Symbol für die Vereinigung verschiede- 
nerTeile unseres Wesens. So vernachlässigen zum Beispiel 
Männer häufig die Gefühlswerte und leben rein aus dem 
Intellekt, während auf Frauen oft das Gegenteil zutrifft- 
Träumt daher eine Frau vom Heiraten, so kann das auf 
die Vereinigung dieser beiden Wesensseiten hindeuten- 
Darüber hinaus dient die Ehe als Sinnbild für die Ver
mählung von Ich und Geist, von Bewußtsein und unbe-

Ehebruch

Ei

Eiche

Eichel

Eihaut
^hiatmen

Einbalsa-
^üeren

wußten Inhalten. Weist auf wachsende Sympathie und 
eine engere Verbindung zwischen Teilen unseres Selbst 
hin, die ursprünglich miteinander nicht so recht auskamen. 
Natürlich träumen auch die Brautleute oft vom Heiraten, 
wobei der Traum dann zur Klärung der Gefühle, Schwie
rigkeiten und der unbewußten Einstellung zum Partner 
beiträgt.
Vereinigung mit Personen und Hinwendung zu Dingen, 
zu denen eigentlich eine tiefere innere Beziehung fehlt. 
Eine Vereinigung, die eher von physischen oder emotio
nellen Trieben und Begierden diktiert wird als von tiefe
ren Geistes- oder Gefühlsbanden oder gar von Liebe, die 
ja nicht nur die eigenen Bedürfnisse, sondern auch die 
Gefühle der anderen und die gesamte Situation berück
sichtigt. In anderem Zusammenhang kann Ehebruch be
deuten, daß man statt Willen und Geist miteinander zu 
vermählen, einen Bund mit materiellen Wünschen, Bestre
bungen und Sichten eingeht.
Man lege nicht alle Eier in einen Korb, wie die Engländer 
für »alles auf eine Karte setzen« sagen. Eier sind Mög
lichkeiten, Dinge, die sich unter günstigen Bedingungen 
entwickeln und wachsen können; latente Fähigkeiten und 
Neigungen guter wie böser Art; auch Hoffnungen. Dienen 
seit alters als Symbol für die ganze menschliche Natur und 
haben in diesem Zusammenhang eine ähnliche Bedeutung 
wie Larve. Außerdem gilt das Ei in der Symbolik vieler 
Völker als Sinnbild der Schöpfung, des Lebens und der 
Auferstehung.
Stärke, Ausdauer, Macht, Unterschlupf, Schutz, Festig
keit, Unfruchtbarkeit. Viele stellen sich das Kreuz als 
Baum vor - so haben die Künstler Jesus wiederholt an 
einen Baum genagelt dargestellt, meist an eine Eiche, das 
Symbol für die kraftvolle Verankerung der Erde im Geist, 
für die Kraft hinter der materiellen Schöpfung. Vgl. 
Ahorn, Kreuz, Baum.
Häufig auftauchendes Symbol für ein winziges Samen
korn geistiger Erfahrung oder spiritueller Wahrheit, auf 
das man große Wachstumshoffnungen setzt.
Zeichen für das zweite Gesicht oder Intuition.
Einen Gedanken, eine Erfahrung betrachten, sich geistig 
zu eigen machen.
Versuch, ein Gefühl, eine Überzeugung in ihrer augen
blicklichen Form zu bewahren, obwohl das Leben in der 
Zwischenzeit weitergegangen ist und eine neue Form des
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Einbrecher

Eingeborener

Einkreisen
Eins
Einsiedler

Eintracht

Eis
Eisberg

Eisen

Eisenbahn

Ausdrucks anstrebt. Angst vor dem Tod. Wunsch nach 
körperlicher Unsterblichkeit.
Weist bei Frauen oft auf Angst vor dem Geschlechtsver
kehr hin, auf die Befürchtung, einer könnte gegen ihren 
Willen in sie eindringen. Für den Mann dagegen hat 
Einbrecher vielfach dieselbe Bedeutung wie Bettler, Land
streicher oder Eingeborener. Kann aber auch Schuldge
fühle wegen gestohlener Liebe oder entwendeter Dinge 
zum Ausdruck bringen.
Dieses Symbol taucht in Träumen häufig auf und bezieht 
sich gewöhnlich auf die instinktive, die weniger bewußte 
Seite der Person. Manchmal steht es für alle unbewuß
ten, dunklen Bereiche des Geistes und Gefühls, auch für 
die weniger vernünftige oder logische Seite, jenen Teil 
von uns, der von Magie, Ritualen, Aberglauben und der
gleichen emotionell angesprochen wird. In anderen Fäl
len wieder symbolisiert der Eingeborene den unterdrück
ten Geschlechtstrieb, den unverbesserlichen alten Adam- 
Aber dieser Teil der eigenen Person ist naturnäher, sinn
lich zupackender, intuitiver, weniger vernunftsbestimmt 
und weiß sich eins mit den Naturkräften, die ihn hervor
gebracht haben, oder auch mit den wilden Tieren auf der 
Erde.
Siehe Kreis.
Siehe Zahlen.
Verkörpert manchmal den Wunsch, sich den Forderungen 
der Welt zu entziehen. Kann aber auch für die eigenen 
inneren Gefühle stehen. Vgl. Gnru.
Übereinstimmung, die eher auf äußeren Druck als auf 
innere Lenkung zurückgeht. Die Macht gemeinsamer Ge
fühle, Energien, Ideen.
Siehe Kälte.
Ein in der Literatur vielgebrauchtes, auch in Träumen 
gelegentlich auftauchendes Bild für das Bewußtsein. Denn 
wie beim Eisberg nur ein kleiner Teil über die Oberfläche 
herausragt, so sind wir uns auch nur eines kleinen Aus
schnitts unseres Wesens bewußt, während der Hauptteil» 
gewissermaßen unserem Blick entzogen, unter der Lini6 
des Bewußtseins liegt. Vgl. Gletscher.
Materiell untermauerte Macht. Willensstärke. Brutalität- 
Ein eiserner Wille, der sich nicht von Gefühlen beirren 
läßt. Härte und Gefühllosigkeit.
Im Symbol der Eisenbahn verdichten sich verschiedene 
Vorstellungen. Die Gleise stehen für die eingefahrenen 

Eiszapfen
Eiter

Ekstase

Elastisch
Elefant

Praktiken, an die Dinge heranzugehen, für die von der 
Allgemeinheit akzeptierten moralischen Werte. (Bezeich
nend die Fügung »entgleisen«). Die Lokomotive versinn
bildlicht die oft ganz erhebliche Energie, die uns durchs 
Leben zieht, die Wagen die Folge der Erlebnisse, Ein
flüsse, Leistungen, kurzum, die ganze Kette von Erfah
rungen oder Ereignissen, die sich aus unserem Handeln 
ergeben. Im Bild des Bahnhofs spiegeln sich unsere An
strengungen und Wünsche, wegzufahren, auf Reisen zu 
gehen, Neuland zu entdecken, neue Freundschaften zu 
schließen, Gelegenheiten beim Schopf zu fassen, uns mit 
anderen zu verständigen; mit einem Wort, neuen Erfah
rungen oder unentdeckten Teilen des eigenen Selbst ent
gegenzuziehen. Die Bemühungen der Selbstanalyse schla
gen sich oft im Bild der Reise nieder. Eine Person, die uns 
davon abhalten will, auf den Bahnhof zu gehen oder in 
den Zug zu steigen, deutet auf die Angst oder die Verhal
tensweisen hin, die uns im Leben bremsen. Den Zug ver
säumen (oder zu spät zum Schiff kommen) heißt, daß wir 
eine Gelegenheit verpaßt, eine Chance vertan haben. Ge
raten wir unter den Zug, so fühlen wir uns bedroht, sei es 
durch die Dinge, die wir in Bewegung gesetzt haben, sei 
es durch die (in den Gleisen symbolisierten) linientreuen 
Überzeugungen und Verhaltensweisen der eigenen Person 
oder anderer. Alles in allem kann sich somit im Symbol 
des Zuges Erfolg oder Mißerfolg im Leben ausdrücken. 
Unterdrückte Sexualität.
Bedeutet, daß die vereiterte Stelle nicht richtig funktio
niert, daß sie stagniert, nicht lebendig genug ist. Ein eitri
ger Mund besagt, daß die Verständigung mit den anderen 
nicht klappt oder gestört ist. Kann auch Gefühle des 
Ekels ausdrücken.
Spiegelt einen Zustand vollkommener Harmonie, bei dem 
es keinerlei Mißstimmigkeiten, Streitigkeiten oder Spal
tungen in der eigenen Person mehr gibt. Unterscheidet 
sich jedoch von Begeisterung, Erhebung, die mit dem Er
leben bestimmter Gefühle verbunden sein kann.
Die Fähigkeit, sich anzupassen.
Geschlechtsverkehr oder die Energie des Geschlechts, die 
Geschlechtskraft, unter der Leitung des Geistes. Symboli
siert auch unsere kosmische, unsterbliche Natur. Von 
einem Elefantentreiber gelenkt, das heißt unter Führung 
oder Mitarbeit des Bewußtseins, vermag die gewaltige 
innere Kraft des Unbewußten Unerhörtes zu vollbringen.
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Elefanten
treiber 
Elektrizität 
Elf, Kobold 
Elfenbein

Ellbogen

Elster 
Embryo

Emigration

Empfängnis
verhütung 
Eng

Engel

Enges Tal.

England

Ganesa, der indische Gott mit dem Elefantenkopf, ist der 
Überwinder aller Hindernisse, die Macht des sich offen
barenden Geistes.
Das bewußte Selbst, das die mächtigen kosmischen Kräfte 
im Inneren lenkt.
Die innere Kraft des Geistes. Energie. Kraft.
Eine Naturkraft. Vgl. Zwerg.
Die Seele. Schwarzes Elfenbein, die unbewußten Aspekte 
der Seele oder Person.
Stütze, Halt. Eine Idee oder Hoffnung, die uns einen Halt 
oder Geschmeidigkeit im Ausdruck verleiht.
Wünsche, die der materiellen Besitzgier entspringen.
Etwas, was im Unbewußten heranreift. Etwas, was in uns 
wächst, dessen wir uns aber noch nicht bewußt sind und 
das noch nicht genügend entwickelt ist, um nach außen 
Ausdruck zu finden. Auch Rückfall in frühere Bewußt
seinsschichten. Der Wunsch, auf der Stufe des pränatalen 
Bewußtseins stehenzubleiben.
Seine Gewohnheiten, auch Denkgewohnheiten, ändern- 
Die Suche nach dem Selbst. Ein neues Leben anfangen.

Siehe kastriert.
Beengung, die nur Bewegung in eine Richtung zuläßt; be
schränkte Entscheidungsfreiheit. Engherzigkeit.
Geben uns in Visionen-und Träumen sehr häufig Hin
weise geistig-intuitiver Art, weisen uns den Weg, verhel
fen uns zu Einsichten. Sie sind Gottes Boten bzw. Impulse 
und Triebkräfte der geistigen Seite unseres Wesens. Kön
nen die gewöhnlich unsichtbaren Kräfte und Geistwe
sen hinter der Welt der Erscheinungen verkörpern, aber 
auch unsere eigenen geistigen Wahrnehmungen, unsere 
höheren Sinne, die das Angesicht des Herrn schauen. Die 
beiden Engel sind Ja und Nein, Positiv und Negativ, Ab
sage und Zusage.
Engel können darüber hinaus mit dem Tod oder der Web 
jenseits des Grabes in Verbindung gebracht werden. So 
träumte einmal einer Frau, alle ihre Angehörigen hätten 
sich in Engel verwandelt und wären davongeflogen - wo
mit sie sie auf liebenswürdige Weise losgebracht hatte.
Ein ruhiger Schlupfwinkel in uns selbst. Weibliche Ge
schlechtsorgane.
Hartnäckigkeit, den irdischen Dingen zugewandt, eigen
sinnig, tüchtig und schöpferisch in praktischen Dingen- 
Karge Gefühlsäußerungen.

Ente
Entkleiden

Entthronen

Entweihen

Entwirren

Enzyklopädie 
Epilepsie

Erbrechen 
Erbstück

Erde

Siehe Kormoran.
Seine wahren Gefühle offenbaren, beengende oder hin- 
derliche Haltungen, Befürchtungen oder Moralbegriffe 
ablegen. Wunsch, sich so zu zeigen und zu äußern, wie 
man ist.
Die Hemmungen, den Zwang abschütteln, den wir unserer 
Natur aus Angst vor Strafe oder vor dem Entzug von 
Liebe und Achtung von Seiten unserer Eltern angetan 
haben.
Unsere tiefsten Intuitionen über den Sinn des Lebens, die 
geistigen Tendenzen, unsere tiefsten Gefühle und Bedürf
nisse herabsetzen oder verspotten. Uns selbst nicht ein
gestehen, daß wir im tiefsten Inneren nach etwas hungern. 
Verstehen; das Gespinst von Beklemmungen und Be
fürchtungen zerreißen. Ängste und Spannungen beheben. 
Gedächtnis, inneres Wissen.
Unterdrückung bestimmter Kräfte, oft sexueller Natur. 
Versuch, zu verhindern, daß wir uns voll und ganz ver
wirklichen. Daher dann anstelle des Orgasmus und rhyth
mischer Körperbewegungen Schmerzen und verkrampfte 
Bewegungen. Innere Spannung.
Siehe krank.
Gute oder schlechte Neigungen, die man von den Ange
hörigen, einer früheren Existenz oder von der Gesell
schaft übernommen hat.
All die materiellen Dinge, die aus der Erde entspringen. 
Die Erde an sich ist träge und unbewußt und kann inso
fern diese Seite und diese Tendenzen auch an uns ver
körpern. Aber darüber hinaus ist sie auch der aufneh
mende, nährende Mutterboden, die Mutter Erde, aus der 
alles Lebendige hervorgegangen ist, die uns durch ihre 
Substanz erhält und von uns alles, was wir nicht brauchen, 
wie unsere Exkremente und unseren Körper nach dem 
Tod, zurückbekommt. Insofern versinnbildlicht die Erde 
auch die Vergangenheit, die abgefallenen Blätter unserer 
Erfahrung, die Humus bzw. neue Schichten der Person 
bilden. In die Erde hineingraben, heißt in unsere Ge
schichte eindringen, denn in ihren Schichten finden wir die 
Geschichte der Evolution des Bewußtseins und des Lebens 
in der Materie oder Mutter. Aus der Erde oder einem 
Grab herauskommen dagegen bedeutet, aus dem Mutter
schoß zu geistigem Leben geboren werden. So wurde Je
sus begraben und aus dem Grab wieder auferweckt. Wäh
rend wir das Feuer, den >elan vital<, vom Vater, der Kraft
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Erdrosseln

Eremit 
Erfinden

Ernten 
Ersparnisse 
Erstechen

Ersticken
Eruption

Erwachsener

Erz
Esel

Etikett

Eule

Eunuch

Eva

oder dem Geist erhalten, gibt uns die Mutter Erde oder die 
Erfahrung und das Körpergefühl, so beschränkt es auch 
sein mag, Substanz und Form, weist sie unseren Kräften 
den Weg, wie auch sie es ist, die uns zwei so kostbare 
Gaben wie Bescheidenheit und Menschlichkeit schenkt. 
Kann versinnbildlichen, daß Lebendigkeit und Tatkraft 
durch irgendeine Haltung, eine Befürchtung oder ein Ver
drängungmanöver gedrosselt werden.
Siehe Einsiedler.
In manchen Träumen wird das Wort in einer recht son
derbaren Weise verwendet, so daß der Träumer den Ein
druck gewinnt, der Mensch erfinde nichts außer vielleicht 
Falschheit und Mißverständnisse. Dafür kann er allerlei 
entdecken, und zwar sowohl über sich selbst als auch über 
das Universum oder die Übertragbarkeit der Naturgesetze 
auf Maschinen. Dem Forscherdrang des Menschen sind 
keine Grenzen gezogen.
Die Folgen des Tuns erfahren.
Sicherheitsstreben, Tatkraft, Reichtum. '
Bezieht sich entweder auf aggressives Verhalten, verlet
zende Worte oder aggressive Sexualität.
Etwas nicht schlucken bzw. akzeptieren können. 
Plötzliches Bewußtwerden unterdrückter Triebe, Ängste 
und Befürchtungen.
Aufblühen der im Kleinkind und im Jugendlichen bereits 
angelegten, aber noch nicht verwirklichten Möglichkeiten- 
Siehe Bergwerk.
Die niedrige, vom Geist gelenkte Natur. Demut. Mangel 
an Intelligenz. Instinkte und Naturkräfte.
Aufschrift zur Bezeichnung des Inhalts. So kann man sel
ber von den anderen unter die Rubrik roh, dumm, weise, 
etc. eingereiht werden oder seinerseits den anderen unbe
wußt ein Etikett aufkleben und damit Unrecht tun.
Da die Eule in der Nacht sehen und nach allen Richtun
gen schauen kann, steht sie für Intuition und Weisheit» 
manchmal aber auch für die Angst vor dem Dunkel, daS 
heißt, vor den inneren Inhalten des Selbst oder vor dem 
Tod bzw., was auf dasselbe hinausläuft, vor dem Unbe
wußten.
Ohne sexuelle Regungen. Die Sexualität ist abgeschnitten- 
Vgl. Kastration.
Die verführerische Macht der Sinne. Symbol für die Seele 
oder die Persönlichkeit. Auch für Gefühl, Weiblichkeit 
oder sinnliche Aufgeschlossenheit und damit Verführbar

Exekution
Exkremente

Explosion

F

keit. Außerdem kann Eva die Frau eines Mannes verkör
pern bzw. in einem anderen Sinn seine sexuellen Gefühls
bindungen. Ursprünglich stand Eva für die Willenskraft 
im Mann, aufgrund der er sich in seinen Handlungen für 
oder gegen Übereinstimmung mit dem Geist entscheiden 
konnte und so Selbstbewußtsein bzw. Individualität er
langte. Denn vor Eva bzw. vor dem Besitz der Wülens- 
kraft lebte der Mensch in Harmonie mit Gott oder dem 
Geist, aber nur, weil er keinen eigenen Willen besaß. Aus 
diesem Grunde kann Eva auch für Versuchung und, da 
mit dem Willen Entscheidungen getroffen werden, auch 
für Entscheidung stehen.
Siehe Tod.
Kinder sind sehr an ihren Exkrementen interessiert und 
ziehen offensichtlich große Befriedigung aus ihnen, han
delt es sich dabei doch um etwas, was sie selber hervorge
bracht, selber geschaffen haben; um etwas Sichtbares, was 
aus ihnen zum Vorschein gekommen ist. Der Traum ver
wendet die Exkremente oft auf recht mysteriöse Weise, so 
daß wir bei der Deutung die Folklore und die allgemein 
menschliche Erfahrung zu Rat ziehen müssen. So können 
die Exkremente nicht nur, wie die Kloake, für die verwes
lichen Teile der menschlichen Natur, die Dünger für neues 
Wachstum werden, stehen, sondern auch für Geld oder 
Reichtum und Fruchtbarkeit. Laut Volksmund gibt der 
Esel Goldstücke statt Mist von sich und bringt in den Kot 
treten Glück.
Ist die Ausscheidung im Traum von einem Gefühl der 
Erleichterung begleitet, so heißt das, daß eine Sorge, eine 
Bürde, eine Spannung oder das Gefühl sexueller Unter
drückung von uns gewichen ist, während mit Exkremen
ten beschmiert sein, auf die Befürchtung, auf andere ab
stoßend zu wirken, schließen läßt. Mit Kot spielen wieder
um bedeutet einen Rückfall in infantile Verhaltensweisen; 
allerdings kann sich dabei die Frage erheben, was man 
damit anfangen soll, wie man die Exkremente nutzen 
kann. In diesem Fall hat man offensichtlich bereits begon
nen, die irdischen Grundelemente der eigenen Natur zu 
schöpferischen Zwecken einzusetzen.
Kann Ärger bedeuten. Vgl. Eruption, Dynamit.

Waw, der sechste Buchstabe des hebräischen Alphabets, 
stellt das Auge, Licht und Glanz dar und symbolisiert
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Fabrik

Fackel
Faden

Fähre

Fahrgast

Fahrkarte

Fakir

Faktur
Falke 
Falle
Fallen

Fallschirm

Fallstrick

dementsprechend unsere Verbindung zur Außenwelt über 
das Gefühl, den Intellekt und die Sinne. Das Waw ist das 
Band zwischen Äußerem und Innerem, Dunkelheit und 
Licht, Unwissenheit und Verständnis.
Die gewöhnlichen, gewissermaßen serienmäßig produzier
ten Reaktionen auf das Leben, denen der Stempel des 
Individuellen fehlt. Aber auch Produktivität, Fleiß; inner
physische Vorgänge wie die Verdauung.
Siehe Scheinwerfer.
Gedankenfaden; das heißt, Gedankenverbindung odei 
Denkbahnen, die sich nur andeutungsweise abzeichnen 
und die man deshalb, wenn man nicht genau aufpaßt, 
leicht verliert (»den Faden verlieren«). Kann auch auf 
eine flüchtige Idee oder auf schwache Kräfte hindeuten. 
So sagt man gelegentlich von einem Menschen, sein Le
ben hänge an einem Faden.
Wird oft mit dem Tod oder einem neuen Leben im Geist 
in Zusammenhang gebracht. Mittel, über Gefühle weg
zukommen, die der Weiterentwicklung im Weg standen, 
so über das kindliche Gefühl, von den Eltern abhängig z11 
sein.
Als Fahrgast in einem Auto sitzen bedeutet soviel wie sich 
von etwas oder jemandem antreiben lassen. Deutet auf 
Abhängigkeit von den Entscheidungen, der Tatkraft oder 
dem Elan anderer hin.
Eine Fahrkarte lösen bedeutet, sich eine Idee, Methode 
oder Fähigkeit aneignen. Versinnbildlicht daneben auch 
das Vermögen, die Schranken oder Schwierigkeiten des 
Lebens zu überwinden, da man den Preis an Lebenserfah
rung bezahlt hat.
Mehr das irrationale als das vernünftige Selbst. Diejenige 
Seite der eigenen Person, die etwas ohne erkennbaren 
Grund tut. Vgl. Guru.
Siehe Rechnung.
Siehe Adler.
Siehe Fallstrick.
In seiner bisherigen Meinung erschüttert werden, im eigC' 
nen Ansehen sinken, den Glauben verlieren, Macht ein
büßen, im Ansehen der anderen sinken. Sich verlieben- 
Angst, sich aus der Hand zu verlieren.
Mit diesem Symbol deutet das Unbewußte die Überwin
dung der Angst zu fallen an. Vgl. fallen.
Verlockender Gedanke oder Plan, der jedoch von Grund 
auf falsch ist.

Fälschung
Farbe

Farm

Fassade

Fasten

Fata Mor
gana 
Faun 
Faust

Eine Lüge. Betrug.
Gefühlsschattierungen, Geisteshaltungen. Rot bedeutet 
Leidenschaft, Wut, physisches Begehren, Energie. Hell
rot: Zuneigung, Wärme, Leben. Orange: Begeisterung. 
Jugendlichkeit, Idealismus. Dunkelorange: Zynismus 
Voreingenommenheit, Interesselosigkeit. Gelb: Weisheit, 
Lebenskraft, Denken, Gerechtigkeit, Ausgewogenheit. 
Grün: Wachstum, Natur, Empfänglichkeit, Jungfräulich
keit. Dunkelgrün: Neid, Ekel, Entartung. Blau: religiöse 
Gefühle, Heilung, geistige Zielsetzung, kosmische Ener
gie. Indigoblau: mystische Veranlagung, geistige Einsicht, 
Reife. Violett: Guru, Meisterschaft, Wesenskern.
Die Pflege des Selbst, der eigenen Person. Abkehr von 
den von Menschen gemachten Gesetzen, der Gesellschaft, 
der Öffentlichkeit und ihrem Meinungs- und Verhaltens
diktat, und statt dessen Hinwendung zu einem natürlichen 
inneren Wachstum bzw. Verhältnis zu sich selbst. Sich im 
Traum auf einem Bauernhof befinden, deutet gewöhnlich 
auf Bemühungen hin, mit seinen Sinnen, Aggressionsge
lüsten oder animalischen Trieben fertig zu werden. Oder 
die Szene veranschaulicht die Haltung, die man dieser 
Seite des eigenen Wesens gegenüber einnimmt.
In manchen Hausträumen spielt die Vorderfront oder 
Fassade eine große Rolle. Manchmal stürzt sie ein und 
enthüllt, was sich dahinter verbirgt; manchmal wird sie 
getüncht oder verändert und dergleichen. Sie steht für 
unser Auftreten der Welt, der Gesellschaft gegenüber, 
denn nicht selten verhehlen wir den anderen unser wahres 
Innere.
Sich des Essens enthalten, bedeutet, sich auch in seinen 
Ansichten und Überlegungen sowie in seinem ganzen Le
bensstil nicht von außen beeinflussen lassen. Es heißt, sich 
auf sein eigenes Innenleben und seine Entfaltung kon
zentrieren; seinen Wünschen und Begierden, seiner Gier, 
seinem Ehrgeiz, seiner Sinnlichkeit nicht nachgeben, son
dern sie statt dessen der Lenkung durch den Geist unter
stellen, auf daß dieser die verschiedenen Kräfte aufein
ander abstimme und einen vor Irrtum und Krankheit be
wahre.

Siehe BTTste.
Siehe Fee.
Zupackende Einstellung, Eigennutz, Wut, Überheblich
keit, aggressive, gespannte Stimmung.

206 207



Feder

Fee

Fegfeuer
Fehlgeburt

Feiern 
Feige

Feld

Fell
Fels

Ein Gedanke, eine Hoffnung, ein Ideal. Oder, wenn es 
sich um eine weiße Feder handelt, eine Beschuldigung. 
Manchmal auch Zeichen einer Leistung, wie die Federn 
im Kopfputz der Indianerhäuptlinge mutige Taten bzw. 
Unterstützung des Stammes bedeuten.
Naturgeist oder Naturkräfte wie Elektrizität, Schwerkraft, 
Kohäsion, Magnetismus. Das Unbewußte neigt dazu, 
diese und ähnliche Kräfte in Bildern auszudrücken, wie 
ja auch die meisten Träume Ideen in Bilder umsetzen. 
Siche Hölle.
Ein Kind verlieren oder absichtlich abtreiben, kann auf 
das Fehlschlagen einer noch nicht abgeschlossenen Ent
wicklungsphase oder den Abbruch von Beziehungen zu 
anderen, daneben allerdings auch auf aktuelle körper
liche Vorgänge hinweisen.
Siehe essen.
Ein tiefes Symbol: Jesus verfluchte den Feigenbaum. Die
ser soll, wenn er ausschlägt, das Ende ankündigen; und 
wenn er Frucht trägt, ist die Zeit der Wiederkunft ge
kommen. Der Feigenbaum verkörpert hier die weiblich
intuitive Seite, die Seele, die sich der Welt statt dem Geist 
zugewandt hat. Daher der Fluch und die Unfruchtbarkeit, 
die der Unfruchtbarkeit unseres Lebens in der Gesell
schaft gleicht. Über die Frucht dagegen schreibt Anna 
Kingsford: »Die Feige gleicht der Gebärmutter, die innen 
knospt und auf der Plazenta blüht und in der Dunkelheit 
Frucht trägt. Sie ist das Gefäß des Lebens und ihr Fleisch 
ist der Samengrund neuer Geburten. Der Stamm des Fei
genbaums sondert Milch ab; seine Blätter gleichen 
menschlichen Händen. Wie die Blätter seines Bruders, des 
Weins.«
Bestimmter Lebensbereich, bestimmte Interessen, sich h1 
seinem Element fühlen, Tätigkeitsbereich, in dem man 
sich besonders geschickt erweist.
Animalisch, instinktiv, sexuell.
Festigkeit, Stärke, sicheres Fundament, Standhaftigkeit »m 
Auf und Ab der Stürme, Probleme, Emotionen. Vielg6' 
brauchtes Symbol für Sicherheit, Zuflucht, Schutz auf 
physischer oder sozialer Ebene. Charakteristisch für den 
Felsen ist seine Härte, weshalb er die Bestimmtheit ver
sinnbildlicht, die sich durch keine Opposition erschüttern 
läßt, den Glauben, der mitten im Aufruhr klar sieht, die 
Fähigkeit des Gemütes, sich einzufühlen, ohne sich doch 
mit fortreißen zu lassen. Wer das Leben begreift, gleicht 

Fenster

Fernrohr

Fett,
Fettleibigkeit
Feuer

einem Felsen in der Brandung. Felsen und Steine, die aus 
der Tiefe der Erde stammen und von allem Stofflichen 
noch am ehesten Ewigkeitscharakter tragen, dienen in 
Form aufrechter Säulen als Phallussymbole und sollen 
als Grabzeichen auf den Geist verweisen, der den Verfall 
des Leibes überdauert. Als Sinnbild der Ewigkeit bezeich
nen sie heilige Stätten und jene Punkte, wo Menschen 
Gott begegneten. In alten Tempeln befand sich ursprüng
lich ein Felsblock als Altar; hier trat man vor Gott, um 
sich ihm zu opfern oder zu weihen.
Unsere Lebensansichten, unsere Beziehungen zur Mitwelt, 
unsere Einstellung zu den äußeren Ereignissen. Vgl. Glas. 
Bemühung, im Leben eine Richtung zu sehen; Folgen 
scheinbar geringfügiger Vorfälle. Kann auch bedeuten, 
daß wir eine harmlose Erfahrung aufblasen, sozusagen 
aus einem Maulwurfshügel einen Berg machen.
Überbetonung der materiellen Werte. Von Sorgen nieder
gedrückt. Aber auch Fröhlichkeit, Sinnlichkeit.
Kann brennende Liebe, feurige Leidenschaft, fieberhafte 
Gefühlserregung, Schmerz oder einen Läuterungsprozeß 
symbolisieren. Es ist eine ungeheuere Kraft, die die 
Menschheit schon in der Frühzeit nutzen lernte. Kann 
wie alle Energien wärmen, Kraft erzeugen, reinigen, eine 
chemische Veränderung hervorrufen oder andererseits 
verzehren, vernichten, verletzen, in elementarer Wut to
ben. Dient deshalb vielfach als Symbol für unsere Bezie
hung zu unserer eigenen inneren Kraft, zur Libido oder 
zum Geist. Kann auch ein geistiges oder physisches Lei
den anzeigen, das läuternd wirkt. Oder aber die vernich
tende Einwirkung des freigesetzten Geistes auf alles, was 
ihm im Wege steht, bezeichnen. Doch wenn alles Böse, 
die ganze Sünde oder Stofflichkeit verzehrt ist, löscht das 
Feuer oder das Leiden aus. Deshalb heißt sich selbst oder 
einen Gegenstand ins Feuer werfen, diese umwandelnde 
Kraft ins Spiel bringen. Deshalb wird die Hölle immer 
mit Flammen dargestellt, die den Menschen von Irrtum 
und Sünde läutern, das heißt von Handlungen oder Hal
tungen, die seinem innersten Wesen zuwiderlaufen.
Versucht der Mensch, wie in der Mythologie, dieses Feuer 
seinen eigenen Zwecken nutzbar zu machen, so lädt er 
damit, vermutlich weil diese Art einen eigennützigen Miß
brauch der lebensspendenden Kraft darstellt, schwere 
Schuld auf sich bzw. beschwört schreckliche Reaktionen 
herauf.
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Feuerwehr

Fieber

Fiedel

Finger

Fisch

Kann auch eine Krankheit ankündigen.
Verkörpert diejenigen Eigenschaften, die mit den Ener
gien oder brennenden Begierden der eigenen Person um
zugehen verstehen.
Kann Krankheit anzeigen oder Überbeanspruchung und 
Überreizung, die durch ihre Intensität ihre eigenen Ur
sachen wie Sorgen oder Ungewißheit ausbrennen und 
einen auf diese Weise davon befreien.
Man kann sich durchs Leben fiedeln, das heißt, nichts 
Konstruktives tun; die erste oder die zweite Geige spielen 
bzw. sich klarwerden, welche Rolle man in einem Ver
hältnis spielt. Fiedel kann aber auch für Geschlechtsver
kehr, ja sogar für Masturbation stehen.
Finger können Gefühle ausdrücken. Man kann mit dem 
Finger verächtlich oder anklagend oder voller Verdacht 
auf etwas deuten; einladend mit dem Finger winken, mit 
ihm drohen oder ihn auf etwas legen. Finger weisen dar
auf hin, daß man zupackt, feste Gestalt annimmt bzw. den 
Dingen seinen Stempel aufprägt. Der Fingerabdruck wie
derum steht für die eigene Einzigartigkeit. Außerdem 
kann der Finger, wie es im Liebesspiel üblich ist, den 
Penis oder das Mittel, mit dem man die Dinge spüren, 
abtasten kann, symbolisieren.
Man kann nach Komplimenten oder Informationen 
fischen; ein Mensch kann fischig, das heißt kalt sein- 
Außerdem hat der Fisch eine sexuelle Bedeutung. Er kann 
für Fruchtbarkeit, pränatale Erfahrung oder das Leben im 
Fruchtwasser des Mutterleibes stehen. In den christlichen 
Mysterien bedeutet Fisch Christus oder geistige Wahr
heiten. Mehrere Fische symbolisieren die Ideen, Empfi’1' 
düngen, Schätze oder die Erhaltung unseres unbewußten 
Innenlebens, den lebendigen Ablauf der Gedanken und 
Gefühle, der sich unter der Oberfläche vollzieht. Fischen 
heißt dementsprechend, nach unseren inneren Gefühlen, 
nach unserer geistigen Wahrnehmung suchen, um sie an 
den Tag zu bringen. Von einem Fisch verschlungen wer
den wie Jonas oder andere legendäre Helden, läßt auf 
eine Zeit schrecklicher, manchmal beängstigender Intro
version schließen. In solchen Zeiten sehen wir unter das 
Wasser des Unbewußten und erfahren, was es heißt, ver
rückt zu werden, aber wenn wir unsere Unternehmung 111 
Gottes Willen stellen bzw. der Leitung des Geistes anver
trauen, werden wir diesen irrationalen Zustand genau wie 
Jonas überleben und wieder aufs Festland ausgespieen 

Fisch
schuppen 
Flaschenzug
Fleck 
Fledermaus

Fleisch

Fliegen

werden, das heißt zum bewußten Rationalismus zurück
finden. Ein Unterschied aber bleibt: Man hat die innere 
Welt geschaut und die Macht des Herrn gespürt, der 
durch Angst und Versuchung führt.
Können für die Gedanken und Gefühle stehen, die das 
innere Selbst ausmachen.
Die Philosophie oder die Ideen, die unser Tun lenken. 
Siehe Rost.
Die Fledermaus wird gewöhnlich mit dem Teufel, mit 
Nacht oder Tod in Zusammenhang gebracht. Als Tier, das 
im Dunkeln sehen kann und in Höhlen lebt, dient sie als 
Symbol für unbewußte innere Vorgänge, die in der Dun
kelheit ablaufen, oder für die Schicht unter der bewußten 
Wahrnehmung. Schlaf, Verdauung, Gedächtnis, geistiger 
Kontakt.
Symbol für Vorlieben und Abneigungen, für die charak
teristischen Lebenserfahrungen eines Menschen, aber auch 
für sexuelle oder physische Erfahrungen, Körperstärke, 
Tapferkeit. Fleischessen bedeutet, an den leiblichen Er
fahrungen oder materiellen Werten teilhaben.
Hat viele verschiedene Bedeutungsebenen. Kann bedeu
ten, wir fliegen bzw. fliehen vor etwas, was wir nicht sehen 
wollen, wobei es sich gewöhnlich um einen Vorfall oder 
dergleichen aus unserem eigenen Leben handelt, den wir 
dadurch zu überwinden trachten, daß wir uns übertrieben 
idealistische oder religiöse Sichten zulegen bzw. uns auf 
den Flügeln der Phantasie zu den Wolken aufschwingen. 
Aber da unsere Füße beim Flug den Grund nicht berüh
ren, müssen wir aufpassen, daß wir nicht fallen. Einen 
Berg besteigen, stellt gewissermaßen den Mittelweg dar, 
denn wir steigen zwar, verlieren aber doch nicht den Bo
den unter den Füßen. Fliegen weist auf den Wunsch hin, 
sich über die Dinge zu erheben, zu größeren Höhen auf
zusteigen, in das Reich des Geistes vorzustoßen. Nach 
Freud deuten alle Flugträume auf sexuelle Regungen, 
Geschlechtsverkehr oder das Leben im Mutterleib hin, 
aber das trifft nur teilweise zu. Fliegen kann auch für 
Ehrgeiz und abstraktes Denken stehen oder dafür, daß 
man über seine Ängste hinauswächst. Daneben kann mit 
oder ohne Flugzeug fliegen ein Symbol für den Versuch 
oder das Bestreben sein, einen Blick auf das zu erhaschen, 
was vor uns liegt. Denn von der Luft aus kann man eben
sogut voraus- wie zurückschauen. So können wir uns 
schnell einen Überblick verschaffen, wohin uns unsere
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Floß

Flöte

Fluch

Fluß

Erdenreise führt und welche Möglichkeiten sich uns über
haupt bieten. Denn im Flug können wir den Gipfel sehen, 
der es uns angetan hat, um dann, von seinem Anblick und 
seinen Wundem befeuert, vom Tal aus den Aufstieg in 
der Gewißheit anzutreten, daß er besteigbar ist.
Wenig tatkräftige Philosophie, unzulängliche Beweg
gründe oder Ideen, mit denen wir uns durchzuschlagen 
versuchen. So gleicht etwa ein Mensch, der in der Hoff
nung auf Unabhängigkeit und Sicherheit in die Großstadt 
zieht, obwohl er weder ans Stadtleben gewöhnt ist noch 
über besondere Berufskenntnisse, Fähigkeiten oder ein 
Zuhause verfügt, einem Abenteurer, der mit einem Floß 
in See geht.
Harmonie der Seele, Harmonie unserer Gefühle. Spiel des 
Geistes mit unseren seelischen Fähigkeiten wie im Bild 
vom Wind oder Geist, der der Flöte oder unserem Selbst 
Töne bzw. Gefühle entlockt. In der Folklore und bei man
chen Mystikern findet man einen ähnlichen Vergleich: 
Gott spielt auf uns wie auf einer Flöte. Kann aber auf
grund ihrer Form auch sexuelle Bedeutung haben.
Autosuggestion. Das heißt, die inneren Auswirkungen seit 
längerem gehegter Befürchtungen und Ängste. Symboli
siert aber auch das Erbe vergangener Taten, früherer 
Existenzen oder Erbmerkmale bzw. erbliche Belastungen. 
Gelegentlich weist ein Fluch auch auf die Beeinflussung 
von Entscheidungen durch materielle Werte hin.
Flüsse werden meist mit männlichen oder väterlichen 
Eigenschaften assoziiert (»Vater Rhein«) und dienen häu
fig als Symbol für die befruchtende Kraft - die Wasser 
von »Vater« Fluß befruchten »Mutter« Erde. Außerdem 
steht der Fluß als Bild für unsere Energien, die uns tra
gen, aber auch mitreißen oder in den Untergang treiben 
können. Das Wasser deutet darauf hin, daß es sich dabei 
um emotionelle Energien oder die Kräfte des Gefühls 
handelt. Außerdem kann der Fluß mit seinen Windungen 
auch mit Schlangen assoziiert werden, und schließlich 
symbolisiert er noch das Verrinnen der Zeit.
Das hebräische Wort für Fluß, Nahar, bezeichnet das 
Strömen der Lebenskräfte und besagt soviel wie Lebens
energie. Den Fluß überschreiten, deutet auf einen Wan
del hin, gegen die Strömung angehen heißt entweder, daß 
man gegen seine inneren Tendenzen handelt oder zur 
Quelle gelangen bzw. in den Mutterschoß zurückkehren 
möchte.

Flüssig

Flüssigkeit
Flut
Frankreich

Frau 
Fremder

So versinnbildlicht der Strom, der laut Genesis von Eden 
ausgeht, um den Garten zu bewässern, die Hauptrichtun
gen der Lebenskräfte auf der untersten Bewußtseinsstufe 
(Eden). Die Kraft des Prana strömt in den Garten, das 
heißt, sie materialisiert sich und schafft Formen und Le
ben, womit sie die ihr innewohnenden Eigenschaften ma
nifestiert. Dieser eine gewaltige Kraftstrom gabelt sich in 
vier Grundmanifestationen, symbolisiert durch die vier 
Arme Pischon, Gihon, Hiddekel und Euphrat. Pischon 
bedeutet die der Natur innewohnende Kraft, die in Gott 
latent vorhandenen Ideen materielle Wirklichkeit werden 
zu lassen; er ist die physische Seinsebene samt allem, was 
ihr zugehört. Das Land Hewila, das er umfließt, ist der 
materielle oder physische Ausdruck alles Seienden; in ihm 
findet sich Gold - Widerschein des Lichtes, Bewußtseins 
oder Verständnisses des Selbst oder Geistes. Der zweite 
Arm, Gihon, verkörpert die auf die Materie einwirken
den astralen, magnetischen oder chemischen Kräfte. Der 
Magnetismus ordnet Eisenspäne, gibt Kraft. Somit steht 
Gihon für die Formkräfte, Impulse, für Feuer oder An
trieb. Hiddekel versinnbildlicht die Willensenergie bzw. 
die Kraft, die das Feuer oder den Magnetismus Gihons 
bei ihrer Einwirkung auf Pischon oder die Materie lenkt, 
das heißt, er steht für die bewußte Entscheidung, für Den
ken, Überlegung, durch die die chemischen oder von den 
Nerven gesteuerten Energien und Emotionen unseres Da
seins gelenkt werden, die dann ihrerseits auf den Körper 
einwirken. Außerdem verkörpert er universale Prinzipien. 
Euphrat, der nichts mit dem historischen Euphrat zu tun 
hat, bedeutet Kindersegen, Zeugungskraft, Fortpflan
zungsfähigkeit, Fruchtbarkeit.
Die Verflüssigung ist gewöhnlich Ausdruck für einen 
Wandel zum Weicheren, Formloseren, Fließenden, Hin
schmelzen.
Siehe Wasser. 
Siehe Sintflut. 
Vergnügungssüchtig, überschwenglich, gefühlsbetont, lau
nisch.
Siehe Weib, Vagina.
Einer, den man nicht versteht, und mit dem einen aus die
sem Grund wenig verbindet. Weist gewöhnlich auf einen 
mißverstandenen Teil der eigenen Bedürfnisse oder Na
tur hin, der sich nicht recht in das Bild fügen will, das wir 
uns von unserem Charakter machen.
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Frettchen

Freund

Frieren

Friseur

Frosch

Frühling 
Fuchs
Führer

Fünf
Furt 
Furunkel 
Fuß

Neugierde, sexuelles Ungestüm, das die Gefühle des 
anderen verletzen kann. Symbolisiert auch, da das Frett
chen zur Kaninchenjagd eingesetzt wird, die Fähigkeit, 
etwas im Unbewußten aufzuspüren, meist allerdings durch 
Anwendung von Gewalt oder durch Furcht oder Unter
drückung anderer Gefühle.
Verkörperung der Gefühle, die man für den Betreffenden 
empfindet. Kennt man den Traumfreund nicht, so sym
bolisiert er gewöhnlich die inneren intuitiven Gefühle, die 
einem Mut machen und einen beraten. Oder deutet auf 
das Verhältnis zu ihnen hin.
Unterdrückung oder Abkühlung der Gefühle. Bedürfnis 
nach Zuneigung oder Wärme.
Bezeichnet eine manchmal als geradezu schmerzhaft emp
fundene Gefühllosigkeit.
Vgl. Haar. Derjenige Teil von uns, der sich um unser 
Haar kümmert oder die Art und Weise, wie wir uns zu 
unseren Gefühlen stellen.
Ist in Volksmärchen gern ein verzauberter Prinz oder eine 
verzauberte Prinzessin. Oft auch Träger ungewöhnlicher 
Weisheit. Symbolisiert unbewußtes Wissen, die Macht der 
Verwandlung, wie die Kaulquappe, die zunächst ja nur 
im Wasser bzw. im Gefühl und im Unbewußten lebt, 
schließlich zum Frosch wird; alte Mysterien, seltsame 
innere Macht, Kaltblütigkeit und das Unheil, das sie an
richtet.
Wachstum. Zeit der inneren Entfaltung. Vgl. Fluß.
Schlau und weise. Instinktives Wissen.
Die Prinzipien und Richtlinien, die einem im Leben die 
Richtung weisen und je nachdem, von welchen Grund
sätzen und Wünschen man sich leiten läßt, ein würdiger 
oder unwürdiger Führer sein können. Gelegentlich kann 
der Führer auch ein Tier sein. In diesem Fall schlage man 
unter der betreffenden Art nach.
Siehe Zahlen.
Ein Weg durch den Strom der Gefühle.
Siehe Abszeß.
Das Fundament unseres Lebens. Kann auch für die Über
zeugungen stehen, die unser Tun bestimmen; oder für 
unsere innersten Gefühle, auf denen unsere Liebe etc. 
fußt; oder für die Richtung, den Weg, den man einge
schlagen hat. Ist daneben, wie die Redensart »jemandem 
die Füße küssen« zeigt, ein Symbol für Demut und Nied
rigkeit. Vgl. links und rechts.

G

Gähnen 
Garten

Gas

Gattin

Gebäude 
Gebühr

Geburt

G, der siebte Buchstabe im Alphabet, entspricht dem 
hebräischen Sajin. Es stellt einen Pfeil, eine Waffe oder 
einen Stab dar, der Verwaltung oder Herrschaft bezeich
net oder als Eroberungswerkzeug dient.
Müdigkeit, physische Erschöpfung, Langeweile.
Kommt in Träumen häufig vor und steht meist und leicht 
durchschaubar für die Art und Weise, wie wir die Mög
lichkeiten, die uns das Leben bietet, wahrnehmen, das 
heißt pflegen oder vernachlässigen. Auch Eden war ein 
Garten, aber nicht vom Menschen selber, sondern von 
Gott für ihn angelegt. Häufig steht Garten in Träumen 
auch für einen Ort der Liebe und kann insofern alles be
zeichnen, was in unserem Leben wächst oder blüht. Ist 
der Garten von einer hohen Mauer eingeschlossen, also 
verborgen und gewissermaßen geheim, so handelt es sich 
um eine Anspielung auf die Heiligkeit unserer sich ent
faltenden inneren Erfahrungen, gleichsam um jenen Ort 
der Ruhe und Sammlung in uns, an dem wir an diesem 
geistigen Wachstum teilhaben können.
Schädliche Gedanken, das Böse, das sich unter der Maske 
der Spiritualität einschleicht.
Die Beziehung zur eigenen Frau, die Gefühle, die man 
für sie empfindet. Kann auch für die emotionelle, irratio
nale Wesensseite des Mannes, seine Intuition oder was 
ihm an der Ehefrau sonst besonders auffallen mag, ste
hen. Träumt man, die eigene Frau nörgle und keife ohne 
Unterlaß, so hat man selbst diese Eigenschaften.
Siehe Haus.
Der Preis einer Sache. So ist zum Beispiel der Preis der 
Reife größere Verantwortung. Oder der Preis dafür, daß 
wir nicht in Übereinstimmung mit unserem innersten We
sen leben, Krankheit oder Unglück. Ein spanisches Sprich
wort lautet: Nimm dir im Leben, was du willst, aber zahle 
dafür. Von einer Gebühr träumen, kann also darauf hin
weisen, daß man den Eindruck hat, nun allmählich für 
seine Wünsche, Begierden und Bestrebungen zahlen zu 
müssen.
Neubeginn, frischer Anfang, das Leben fängt unter dem 
Einfluß einer neuen Kraft gewissermaßen noch einmal 
von vorne an. Nach christlicher Auffassung vollzieht sich 
diese Neugeburt aus der Kraft des Geistes. Geburt kann 
im Traum aber auch für infantile Erinnerungen an die 
Geburt mit allen ihren Schwierigkeiten, Ängsten und Nö
ten stehen. Auf diese Weise können unbewußte Empfin-
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Geburtsrecht

Gebrüll
Gedicht
Gefangen

Gefängnis

Gehen

Geheimnis
i

Gehirn

düngen und Befürchtungen ins Bewußtsein gehoben und 
verarbeitet werden. Denn wir dürfen nicht vergessen, daß 
Geburt auf der anderen Seite Tod bedeutet. So stirbt die 
im Mutterleib gesammelte Erfahrung mit der Geburt des 
Kindes, wie das Kind seinerseits mit der Geburt des jun
gen Menschen stirbt usf.
Angeborene Eigenschaften, die im Leben aber womöglich 
nicht zur Entfaltung kommen.
Aggressionslust.
Siehe Sprichwort.
Angst, an andere Menschen gebunden oder gefesselt zu 
sein, sich aufgrund der Umstände, der Ehe oder Arbeit 
nicht rühren zu können. Schuldgefühl wegen heimlicher 
Wünsche oder begangener Taten; der Gefangene einer 
moralischen Überzeugung, einer Idee, irgendwelcher An
sichten und Gefühle sein, je nach Traum.
Meist steht das Gefühl dahinter, daß man mit den Um
ständen, den eigenen Stimmungen und Launen, den Ver
wandten nicht fertig wird, also gleichsam in seiner Un
fähigkeit, seinen Unzulänglichkeiten, Ängsten, morali
schen Normen, seinem Ehrgeiz und Dünkel gefangen ist. 
Das Bild des Gefängnisses bezeichnet somit jeden hem
menden inneren oder äußeren Einfluß, wobei »äußerer 
Einfluß« nicht ganz zutreffend ist, da wir uns in Wirklich
keit durch unsere eigene innere Haltung die Hände bin
den. Aufgrund innerer Verschiedenheiten löst sich das 
eine Kind leicht, das andere nie vom Elternhaus. Ändert 
sich die innere Verfassung, so existiert auch kein Gefäng
nis mehr. Denn Steinmauern machen so wenig ein Ge
fängnis aus wie Eisenstäbe einen Käfig.
Häufig gehen wir im Traum eine Straße entlang, steigen 
eine Treppe hinauf, überqueren einen Fluß oder ein Feld, 
wobei das Gehen gewöhnlich unser augenblickliches Tun 
und unsere Lebenserfahrung versinnbildlicht, während die 
Traumumgebung auf die äußeren Verhältnisse und die 
eingeschlagene Richtung auf unsere Zukunftsaussichten 
hindeutet. Gehen wir rückwärts, so verhalten wir uns 
falsch oder es geht mit uns bergab.
Etwas, was man insgeheim weiß, jedoch noch nicht offen 
zugibt. So können wir uns im tiefsten Herzensgrund dar
über im klaren sein, daß sich ein anderer nichts aus uns 
macht und es doch nicht wahrhaben wollen, weil wir die
sen anderen dringend brauchen.
Denken, Verstandeskräfte, Organ des Bewußtseins, der 

Gehölz

Geier

Geiser
Geist

Geist
(Erscheinung)

Geistlicher

Geizhals

Gelb
Gelbe Rübe

logischen Schlußfolgerung. Bestimmt die Richtlinien unse
res körperlichen Soins.
Von ähnlicher Bedeutung wie Garten, aber, da es sich um 
Bäume handelt, vor allem gern als Bild für das Wachstum 
oder den Bereich der eigenen Vorstellungen bzw. für die 
gesamte Gestimmtheit der eigenen Person gebraucht.
Neigung des Intellekts, sofern er nicht von Mitgefühl ge
lenkt wird, über die Schwächen anderer herzufallen. 
Ausbruch aufgestauter Gefühle.
Bewußtseinsstufe, die mit Gott oder dem Allseienden 
identisch, an sich ohne Form, doch potentiell alles ist und 
den Mittelpunkt unseres Seins ausmacht. Der Geist kann 
unter drei Aspekten betrachtet werden. Erstens als Geist 
jenseits aller Äußerungen oder Manifestationen - kirch
lich gesprochen, Gottvater. Zweitens als Geist, der sich als 
Kraft und Materie ausdrückt - der Heilige Geist oder der 
Geist, der uns bewegt. Drittens, das Ergebnis oder Pro
dukt dieses Wirkens, Gottsohn. Ganz allgemein läßt sich 
Geist als das definieren, was den Erscheinungen und dem 
Leben zugrundeliegt. Vgl. IS!ame, Seele.
Sieht man im Traum einen Geist, ein körperloses Wesen, 
so kann es sich dabei um eine Verdichtung von Todes
gedanken oder -gefühlen handeln, u. U. aber auch um 
Kontakt zu den Toten oder Ungeborenen. Manchmal tritt 
der Geist an ein Elternpaar heran und bittet es, einen 
Leib zu zeugen, in dem er sich inkarnieren und so als 
Kind in der betreffenden Familie zur Welt kommen kann. 
Die Deutung hängt davon ab, wie der Träumende zu die
ser Gruppe steht, welche Erfahrungen er mit ihr gemacht 
hat. U. U. Symbol für religiöse oder geistige Sehnsüchte 
oder für ein Gefühl der Sünde.
Da Geld vielfach Macht, Einfluß, sexuelle Potenz, mate
rielle Sicherheit symbolisiert, verkörpert der Geizige die 
Angst, Fähigkeiten einzubüßen oder davon Gebrauch zu 
machen, Unsicherheit, Impotenz, die Angst, sich gefühls
mäßig zu verausgaben, das heißt, anderen seine Gefühle 
zuzuwenden. Eine Figur wie Dickens’ Scrooge ist das 
Inbild des Geizigen - er knausert mit seiner Einsatz
bereitschaft, mit Liebe, Mitgefühl usw. und zählt dauernd 
sein Geld, um seine Unsicherheit und Angst zu übertönen. 
Siehe Farbe.
Männliches Glied. Oder Frucht der Erde, von weltlicher 
Erfahrung gepflückt. Verheißung einer Belohnung (wie 
man einen Esel mit einer Karotte belohnt).
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Geld 
Geliebte

Genitalien

Genius

Gerichtliche 
Untersuchung 
Gerippe

Geruch

Geschenk

Geschlechts
krankheiten 
Geschmack

Siehe Bank.
Nach Jungscher Deutung eine Projektion der Anima. Das 
heißt, wir projizieren unsere Phantasiesehnsüchte, unser 
Wunschdenken und Verlangen, unsere Hoffnungen und 
Begierden nach der idealen Liebe in eine Frau von Fleisch 
und Blut hinein. Sie ist zwar nicht dieses Wunderwesen, 
aber da wir sie nun einmal so ersehnen, dichten wir ihr 
all diese Eigenschaften an. Möglicherweise behagt der 
Frau diese Rolle, vielleicht steht sie gern als Göttin da und 
fördert daher diese Gefühle. Einer Sage zufolge soll Adam 
vor Eva einer anderen Frau namens Lilith angehangen 
haben. Sie war zwar nur eine Ausgeburt seiner Phantasie, 
nur ein Trugbild, aber er kam, selbst als Eva schon bei 
ihm war, nicht so recht von ihr los - ein Problem, das 
Männern und Frauen seit jeher zu schaffen macht.
Nehmen gewöhnlich unmittelbar auf sexuelle Regungen, 
Angst, Begierden, Pläne, Hoffnungen und Wünsche Be
zug. Beziehen sich allerdings manchmal, auch auf das 
eigene Geschlecht im umfassenden Sinn.
Kann je nach Traum Minderwertigkeitsgefühle oder ein 
Gefühl der Überlegenheit symbolisieren oder sogar eine 
ähnliche Bedeutung wie Guru haben.

Versuch, etwas zu verstehen.
Tod, Angst vor dem Tod, Todessehnsucht. Versteckte Be
fürchtungen. Die Vergangenheit. Heimlicher Verdruß.
Die Deutung hängt ganz davon ab, was man riecht und 
was man dabei empfindet. So sagt man etwa, einer riecht 
Lunte, etwas riecht faul, stinkt zum Himmel. Ein Parfum 
kann uns an eine bestimmte Person erinnern und so als 
Symbol für sie, für bestimmte Erinnerungen oder Ereig
nisse dienen. Gerüche stehen häufig für (lebhafte oder 
abgestandene, lebendige oder absterbende) Gefühle, für 
Angezogen- oder Abgestoßensein, auch für Gefühle, die 
wir selber oder das Symbol ausstrahlen.
Die Deutung hängt ganz davon ab, von wem wir das Ge
schenk erhalten. Je nach Zusammenhang ein Symbol für 
Liebe geben und Liebe erfahren, für Anerkennung u. a.

Gefühl der Unreinheit im Zusammenhang mit dem Sex- 
Bezieht sich gewöhnlich auf bewußt oder unbewußt be
jahte Wertmaßstäbe; Geschmack an Möbeln, Freunden, 
Hobbies finden. Auch unser Verhältnis zu Menschen und 
Ereignissen.

Geschmeidig

Geschwindig
keit
Geschwore
nenbank

Gesicht

Gespenst

Geste

Gewalt

Gewehr

Gewicht

Anpassungsfähigkeit in der gefühlsmäßigen und geistigen 
Einstellung; alles andere als bigott oder halsstarrig und 
unbeugsam.
Fortschritt oder auch Stagnieren. Spannungszustand, Be
harrlichkeit, Wunsch, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Gewissen, Vorstellungen von Recht und Unrecht, Ver
such, einen Beschluß zu fassen, sich zu entscheiden. Mein 
ist die Rache, sagt der Herr.
Hat eine ähnliche Bedeutung wie Fassade, nur daß es im 
Traum oft auch den (teils unbewußten) äußeren Ausdruck 
innerer Gefühle symbolisiert. Gewöhnlich jedoch steht es 
für den Teil, die Seite der eigenen Person, die die anderen 
sehen, ob man sich dessen nun bewußt ist oder nicht. 
Kann auch darauf hindeuten, daß man mit einer Frage, 
einem Problem konfrontiert ist.
Eine alte Erinnerung, eine alte Angst oder die Vergangen
heit, die einen nicht losläßt oder sich nun wieder meldet. 
Kann auch für eine Schuld, für Todesangst, intuitives 
Wissen, Angst vor dem Unbekannten stehen oder für 
etwas, was man früher getan hat und seitdem zu begraben 
bzw. zu vergessen suchte.
Die meisten Gesten, die wir im Traum machen, symboli
sieren unsere momentane Verfassung. Am leichtesten ver
stehen wir sie, wenn wir sie nachahmen und dabei darauf 
achten, was sie ausdrücken. So haben zum Beispiel Angst, 
Wut, Zärtlichkeit jeweils ihre eigenen spezifischen Gesten 
und Gebärden.
Im Traum Gewalt anwenden, deutet gewöhnlich darauf 
hin, daß wir versuchen, eine Richtung einzuschlagen, die 
unserem Wesen widerstrebt. Daneben auch ein Ausdruck 
von Haß, aggressiven Regungen, Energie etc.
Penis. Haß oder Neigung zur Gewalttätigkeit, die oft aus 
einem Gefühl der Schwäche, des Unterlegenseins oder aus 
Angst, von den anderen angegriffen und verletzt zu wer
den, erwächst. Ein Gewehr bedeutet eine Stärkung der 
eigenen Person, denn in seinem Besitz ist man solchen 
Angriffen besser gewachsen. Kann aber auch das Gefühl 
zum Ausdruck bringen, daß Angriff die beste Verteidi
gung ist. Dasselbe trifft auf den sexuellen Bereich zu. Be
findet sich das Gewehr dagegen in den Händen eines 
anderen, so symbolisiert es Angst vor dessen Gewalttätig
keit bzw. Angst vor dem, wofür das Symbol steht.
Siehe Stößel. Steht vielfach für Würde oder Ernst. Vgl. 
Fett.
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Gewölbe 
Gewürz

Gezeiten

Ghul

Gitarre 
Glänzen
Glas

Gletscher

Globus

Glühen

Gnom
Gold

9

Kann das Gedächtnis symbolisieren.
Vergnügungssucht, Sensationslust; dem Leben Würze ge
ben.
Siehe Mond, Meer. Ebbe und Flut von Begeisterung, Ver
langen, Ehrgeiz, Energie.
Leichenverzehrender Dämon. Verkörpert gewöhnlich eine 
Seite des Lebens, die einen nicht losläßt und mit Entset
zen erfüllt.
Siehe Fiedel.
Siehe glühen.
Man sagt, ich durchschaue dich, der Vorwand ist durch
sichtig. Etwas Ähnliches drückt manchmal das Bild des 
Glases aus. Kann aber auch für Grenzen in der eigenen 
Person stehen, für Ängste, Schwächen, die man zwar be
reits durchschaut, aber noch nicht ändern bzw. überwin
den kann.
Gespannte Gefühlslage, Unterdrückung. Lebensangst 
oder Ausdruck der eigenen Stimmungen und Gefühle.
Ganzheit, man selber mit allen Arten und Unarten, Sym
metrie oder Proportion. Bezieht sich gewöhnlich auf die 
Seele oder den Geist, wie umgekehrt ein Rechteck oder 
Kubus im Traum häufig die physische Seite symbolisiert. 
Kann aber auch als Bild für die Welt dienen. Oder, wenn 
er, was gelegentlich vorkommt, unterteilt ist, auf die ver
schiedenen Fähigkeiten der eigenen Person hinweisen- 
Vgl. Zahlen.
Etwas, was von innen heraus glüht, weist auf die inneren 
Kräfte, den Geist oder das Selbst hin. Die Form dieses 
Gegenstandes symbolisiert vermutlich eine persönliche 
oder seelische Eigenschaft, durch die sich der Geist aus
drückt, nicht jedoch den Geist oder Gott selbst, der durch 
das innere Licht verkörpert wird. Immerhin aber verrät 
uns die Form, welcher Teil von uns unter dem direkten 
Einfluß des Geistes steht bzw. unmittelbar von ihm ge
lenkt wird. Vgl. dunkel und hell.
Siehe Fee.
Macht, Autorität, Reichtum. Geistige Schätze, da Gold 
nicht anläuft oder trüb wird, auch nicht, wenn man es ins 
Feuer wirft oder vergräbt; das heißt, diese geistigen Qua
litäten können uns trotz Leiden oder Materialismus nicht 
genommen werden. Gold kann auch für den Wunsch nach 
Reichtum stehen, kommt aber in Träumen erstaunlicher
weise selten in dieser Bedeutung vor, da das Unbewußte 
bestimmte allgemeingültige Symbole hat. Das Goldene 

Golf

Gott

Gorilla
Grab
Graben

Kalb der Bibel verkörpert die intellektuellen Vorstellun
gen, die wir uns von der geistigen Natur machen und nun 
als Gott bzw. Geist verehren und anbeten. Nun mögen 
unsere Vorstellungen, Gefühle, Seinszustände zwar gol
den in dem Sinne sein, daß sie geistige Qualitäten zum 
Ausdruck bringen, der Geist selber jedoch sind sie nicht 
und dürfen insofern auch nicht als dieser verehrt werden. 
Häufig wird die Sonne als goldene Scheibe dargestellt, 
wobei das Gold in diesem Fall die irdischen Aspekte des 
Lebens, das Licht des Geistes, symbolisiert.
(Meerbusen.) Abgeschiedenheit. Gefühl, isoliert, abge
schnitten zu sein.
Auf oberflächliche Weise von Gott träumen, weist auf den 
Wunsch, sich zu bessern, heilig oder sündlos zu werden, 
oder auf Schuldgefühle wegen einer bestimmten Tat bzw. 
wegen der gesamten sittlichen Einstellung hin. In einer 
tieferen Bewußtseinsschicht heißt von Gott träumen, den 
Mittelpunkt des eigenen Seins berühren, wobei der Kon
takt durch die Tatsache, daß man schläft, nicht beeinträch
tigt wird. Gott steht in unserem Buch als Symbol für die 
Quelle oder das eigentliche Selbst, die Lebenskraft. Dieser 
ursprüngliche Teil der eigenen Person ruhte vor der Ge
burt in Gott und kehrt nach dem Tod wieder dorthin zu
rück. Er zieht das Leben aller anderen Wesen in Betracht 
und versucht, das eigene Handeln in Übereinstimmung zu 
allem Seienden zu bringen, was übrigens auch zum eige
nen Besten geschieht. Gott nimmt selten Gestalt in einem 
Traum an; meist bleibt er unsichtbar; man merkt seine 
Gegenwart nur an der Wirkung, die er auf einen ausübt. 
So kann man sich zum Beispiel im Traum von Gott be
wegt fühlen, unter seinem Einfluß sprechen oder handeln. 
In den meisten Träumen ist er nämlich nicht irgendein 
greifbares, vom Menschen getrenntes Wesen, sondern je
ner Einfluß, der an sich untätig, formlos und wunschlos 
ist und hinter unseren persönlichen Wünschen unverlier
bar in uns wohnt. Streifen wir diese persönlichen Wün
sche und Bestrebungen ab, so stoßen wir auf Gott. Ge
wöhnlich sind solche Träume von außerordentlicher Wich
tigkeit, da wir in Wahrheit in Gott leben und aufgehoben 
sind. Vgl. Name.
Siehe Affe.
Stofflichkeit, Tod. Siehe Begräbnis.
Erinnerungen, weiter zurückliegende Erfahrungen, innere 
Inhalte, zugrunde liegende Gefühle erforschen. Vgl. Erde.
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Grammo
phon

Granate 
Gras

Grau

Griechisch

Groß, Größe

Grotte
Grube

Gruft

Grün 
Guillotine

Gummi
Gürtel

Guru
I

Kann, da eine Schallplatte ja eine Aufzeichnung ist, das 
Gedächtnis symbolisieren und Vergangenes berichten 
bzw. abspielen.
Zorn, Gewalttätigkeit, explosive Stimmungslage.
Wachstum. Die Umwandlung materieller Werte in innere 
oder seelische. Kann manchmal auch für Gedanken und 
Gefühle stehen, die stark ins Kraut geschossen sind und 
beschnitten werden müssen. Vielzahl, unübersehbare 
Menge. Die unzähligen Gedanken, die einem aufsteigen 
können.
Unglückliche, farblose Existenz. Krankhafte oder ernste 
Gedanken. Übertriebene Dienstfertigkeit.
Verflossener Ruhm, Philosophie. Vorherrschaft eines von 
den Gefühlen, nicht vom Geist beeinflußten Intellekts.
Ist im Traum etwas besonders groß, so weist das gewöhn
lich darauf hin, daß es uns gefühlsmäßig oder geistig sehr 
beeindruckt hat. Sagt man doch auch, »das war aber ein 
gewaltiges Ding«.
Siehe Höhle.
Aufgrund der Ereignisse oder äußeren Umstände in der 
Falle sitzen, doch durch eigenes Verschulden, durch die 
eigenen Einstellungen und Wünsche. Deutet auf Pro
bleme hin, auf das Gefühl, sich durch die eigene Lebens
führung Bewegungsfreiheit und Spielraum zu nehmen. 
Siehe Höhle oder Souterrain. Bezieht sich allerdings eher 
auf unterdrückte Teile der eigenen Person oder frühere 
Inkarnationen oder unbewußte Todesangst bzw. unbe
wußte Ängste überhaupt.
Siehe Farbe.
Beseitigung einer übertriebenen intellektuellen, auf Logik 
pochenden Einstellung. Symbolisiert oft eine innere Stim
me, die den Träumer davor warnen soll, der Vernunft auf 
Kosten der zum Leben ebenso unerläßlichen intuitiven, 
irrationalen Prozesse allzusehr zu vertrauen.
Siehe elastisch.
oder Korsett. Sexuelle Zurückhaltung oder nach außer* 
unterdrückter Stolz bzw. unterdrückte Eitelkeit, jedoch 
ohne inneren Wandel.
Verkörpert die Weisheit Gottes oder die geistige Weisheit 
in bezug auf unser Leben. Dem Guru geht es weniger um 
unser leibliches Wohl als vielmehr um die Aufdeckung 
unserer ewigen Natur und unseres Lebens in Gott. Dem
entsprechend führt er uns im Traum gewöhnlich zu einer 
umfassenderen Selbsterkenntnis und zu einer vertieften 

H

Haar

Beziehung zu sich, unterweist uns in allen erforderlichen 
Disziplinen des Geistes und des Körpers und erläutert 
dabei auch, wo nötig, den tieferen Sinn der alten Schrif
ten. Im Grunde symbolisiert er unsere Bewußtheit in 
Gott, unsere eigene geistige Erkenntnis. Deshalb werden 
wir, wenn wir im Verlauf einer Reihe von Träumen das 
Stadium der Erleuchtung erlangt haben, als der Guru 
aufwachen oder mit ihm verschmelzen bzw. in seinem 
Bewußtsein aufgehen. Das mag uns erschrecken, da wir 
womöglich fürchten, unsere Individualität, unser Ego zu 
verlieren. Aber in Wirklichkeit ist der Guru unser eige
nes, ewiges Selbst.

Chet, der achte Buchstabe des hebräischen Alphabets, 
symbolisiert ein Feld, bzw. die Mühe und Anstrengung, 
die Arbeit, die erforderlich ist, um das Selbst zu pflegen. 
Außerdem bezeichnet er das Gleichgewicht zwischen 
schöpferischen und zerstörerischen Kräften.
Taucht in Form von Haupt-, Bart- oder Körperhaar häu
fig in Träumen auf. Offensichtlich entwickelt sich die Se
xualität beim Jugendlichen im selben Maße wie das 
Schamhaar wächst. Deshalb stehen Scham- und Barthaar 
bzw. die Haare in der Achselhöhle oder auf der Brust 
meist für sexuelle Gefühle und Triebe. Allerdings können 
sie auch andere Aspekte verkörpern, so die Schamhaare 
intime, persönliche sexuelle Gefühle; das Brusthaar für 
Männer ein Gefühl der Männlichkeit und Selbstsicherheit 
im Umgang mit Frauen; die Haare in der Achselhöhle 
oder an den Beinen je nach Träumerin die sexuelle Rolle 
in der Gesellschaft, die äußere Beziehung zu anderen. 
Eine ähnliche Bedeutung kann auch dem Barthaar des 
Mannes zukommen. Vgl. Bart. Beim Haupthaar liegen 
die Dinge komplizierter. Es kann ebenfalls, sowohl nach 
gesellschaftlichem Usus als auch für das Unbewußte, se
xuellen Symbolgehalt besitzen. So fordert der Apostel 
Paulus die Frauen auf, in der Kirche ihr Haar oder mit 
anderen Worten ihre Sinnlichkeit zu bedecken. Und viele 
Orden verschiedener Religionen scheren sich das Haar 
zum Zeichen des Verzichts auf die materiellen Dinge des 
Lebens, einschließlich der Sexualität. Samson verlor mit 
seinem Haar seine körperliche und geistige Kraft, wes
halb einige Psychiater gestutztes Haar als Unterdrückung 
und Verleugnung sexueller Triebe und Gefühle deuten.
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Haarwasch
mittel

Hackbeil

Hacke

Hades

Hafen
Hafer

Hahn

Hahn

Hai

Haken
♦

Halbmond

Angekämmtes oder zusammengebundenes Haar soll im 
Gegensatz zu absoluter Unterdrückung auf sexuelle Dis
ziplin, langes Haar auf sexuelle Betätigung und Freiheit, 
und langes verfilztes Haar wiederum auf einen sexuell 
völlig desinteressierten Asketen schließen lassen.
Daneben kann das Haar aber auch die eigenen Gedanken, 
bzw. die ganze intellektuelle Welt oder auch die Vergei
stigung sexueller Regungen symbolisieren, das heißt die 
Sublimierung der Sexualität in Sympathie, brüderliche 
Liebe, in eine schützend liebevolle Haltung, in Einheit mit 
Gott. So weist auch der Ausdruck »Haarspalterei« auf die 
Assoziation von Haar und Intellekt hin.
Symbolisiert den Versuch zu vergessen, über etwas weg
zukommen, sich jemand aus dem Kopf zu schlagen, Sehn
süchte, Ideen oder Emotionen loszuwerden, sexuelle Emp
findungen zu läutern. Vgl. Haar.
Männliches Geschlechtsorgan, Ausdruck von Haß oder 
destruktiven Gefühlen. Vgl. -Zlr/ne.
Siehe Garten. Steht für den mühevollen Versuch, sich 
selbst zu kultivieren und die eigenen Fehler auszujäten.
Das Land des Todes oder des Unbewußten. Jener Teil des 
unbewußten Selbst, in dem die Triebe des Ego, Sünde, 
Eigenwille gegen die allgemeingültigen Ziele des Geistes 
ankämpfen, wodurch ein als Hölle bezeichneter Zustand 
der Qual zwischen dem Willen des Individuums und dem 
universalen Willen entsteht. Vgl. Hölle.
Gefühl der Sicherheit; Schutz, Ruheplatz.
Sexuelle Energie, jugendliche Sexualität und Sinnlichkeit. 
(Ihn sticht der Hafer = er ist übermütig). Vgl. Korn.
Warnung, Aggressionslust, Männlichkeit, männliches 
Glied.
Den Hahn aufdrehen, kann auf Tränen und zum Weinen 
reizende Emotionen, aber auch auf erfreuliche Gefühle 
hindeuten.
Gauner, Schwindler, Wunsch zu betrügen. Etwas Bedroh
liches in uns, zum Beispiel das Bedürfnis, einem anderen 
wehzutun oder ihn zu verletzen, also eine Tendenz, die 
uns oder unsere Selbstachtung zerstören kann.
Etwas, woran man anbeißt oder hängenbleibt. So kann 
man am Haken von Drogen, Alkohol oder der Liebe zu 
einem bestimmten Menschen zappeln oder an einer Idee, 
einer Möglichkeit einhaken.
Symbol für Weiblichkeit, Intuition, für die weiblichen 
Geschlechtsorgane, Empfänglichkeit.

Halle
Halo
Hals

Halskette

Haltung
Hammer

Hand

Handleser

Handschrift 
Handschuh

Hängen

Treffpunkt.
Abglanz des inneren Lichtes. Vgl. glühen.
Man kann Kopf und Kragen verlieren, halsstarrig oder 
hartnäckig sein, den Hals aus der Schlinge ziehen usw. 
Hier spielen zweifellos die alten Exekutionsformen wie 
Köpfen, Hängen, Strangulieren herein. Der Hals ist ein 
schwacher, besonders gefährdeter Körperteil, und ihn zu 
riskieren deutet auf Zuversicht und Furchtlosigkeit hin. 
Wird man im Traum stranguliert, so kann die Ursache 
Atemnot, aber auch das Gefühl, vom Leben erdrosselt zu 
werden, sein. Oder anders gesagt, der Eindruck, daß das 
Leben abgeschnitten bzw. daß man von seinem Selbst 
getrennt wird. Träumt man vom Köpfen, so liegt meist 
eine Spaltung von Denken und Empfinden vor.
Macht, Autorität, Ausweitung der Persönlichkeit, gesell
schaftliche Attraktivität, Zaubermittel, Amulett. Steht 
auch für das, was man (wie einen Mühlstein) am Hals 
hängen hat — Verpflichtungen, Schwierigkeiten, Rück
schläge. Kann außerdem mit dem Geber und der Bezie
hung zu ihm assoziiert werden. Vgl. Schmuck.
Verrät die augenblickliche Gefühlslage oder Denkweise. 
Materiell-physische Macht. Symbol für das männliche Ge
schlechtsorgan oder Sexualität in ihrer nachdrücklichen, 
wenig einfühlenden Ausformung. Kann daneben aller
dings auch den Wunsch verraten, jemandem etwas einzu
bleuen bzw. seine Gegenwart, seine Macht spürbar zu 
machen.
Die eigenen Taten, der nach außen gerichtete Schöpfer
drang, die Kraft in der dinglichen Welt. Das, was man 
nach außen tut, verrichtet. So kann man jemandem die 
Hand reichen, um ihm zu helfen; oder zupacken, die 
Hände ringen, zehn Daumen haben.
Intuition; inneres Gefühl, wie man das Leben aufziehen 
sollte oder welchen Weg man einschlagen möchte.
Siehe Harne.
Abkapselung von der Welt. Kann auch wie ein Hand
schuh oder ein Taschentuch, die man fallen läßt, eine Auf
forderung bedeuten. Oder eine leblose Hand, Schutz, 
Kontaktarmut oder etwas, was in gewisser Hinsicht paßt 
bzw. nicht paßt, symbolisieren.
Etwas, was hängt, hängt von dem ab, woran es hängt oder 
von dem es herunterhängt. Das Bild bringt also einen 
Zustand innerer Gefährdung und Abhängigkeit zum Aus
druck. Man ist auf die Unterstützung dessen angewiesen,
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Hart
Haschisch

Hase
Hauptstadt

Haus

♦
Haut

was der Aufhängehaken symbolisiert. Angst, zu fallen, 
mangelnde Unterstützung.
Teilnahmslos, gefühllos, unempfänglich. Schwierigkeit.
Entweder intuitives Erfassen und Erfahren des inneren 
Selbst oder künstliche, das heißt durch äußere Einflüsse 
herbeigeführte Einsicht. In diesem Fall hat das Indivi
duum nicht die inneren Kräfte entwickelt, die es zur Ein
sicht befähigen. Vgl. süchtig.
Intuition, Spannkraft, Irrationalität.
Wie London, New York, Rom - Bild für unsere gesam
melten materiellen Interessen, unsere physische Existenz. 
Für Katholiken kann Rom natürlich noch religiöse Über
zeugungen repräsentieren.
Dient gewöhnlich als Bild für den Träumer und seine ver
schiedenen Tätigkeitsbereiche im Leben. Das heißt, wir 
assoziieren unbewußt Mensch und Haus, was schon in der 
Sprache zum Ausdruck kommt. So sagen wir etwa zu 
einer vollbusigen Frau »sie hat einen stattlichen Vorbau«, 
von einem Wütenden, »bei dem ist Feuer unterm Dach« 
oder reden davon, daß jemand im Oberstübchen nicht 
ganz richtig ist. Im einzelnen steht der Keller für das Un
bewußte; die Küche für die Fähigkeit, das Leben schmack
haft zu machen; das Wohnzimmer für Entspannung und 
müßigen Zeitvertreib; die Bibliothek für Verstand oder 
Weisheit; das Schlafzimmer für das Geschlechtsleben oder 
auch für die Aufmerksamkeit oder das schläfrige Des
interesse, das wir einer Sache entgegenbringen; die Toi
lette für die Befreiung von Spannungen oder unnötigem, 
aus der eigenen Person stammenden Ballast; das Bade
zimmer für den Versuch, mit sich selbst ins reine zu kom
men bzw. für das Bestreben, den Schmutz und Dreck ab
zuwaschen, den man durch die Berührung mit dem Leben 
und den anderen angesammelt hat. Das Dach bezeichnet 
Schutz und Sicherheit oder die liebevolle Nestwärme der 
Familie, die Sicherheit und Behagen ausströmt. Jemanden 
unter sein Dach aufnehmen, heißt bereit sein, diese ganze 
Atmosphäre samt all ihren Vorteilen mit ihm zu teilen. 
Das Fundament symbolisiert die Grundlage, auf der man 
sein Leben aufgebaut hat. Vgl. Souterrain, Treppen, Fen
ster, Glas, Tür, Möbel.
Situation, in der man sich befindet, Umwelt, ererbte 
Eigenschaften und Merkmale. Versinnbildlicht manchmal 
das materielle oder äußere Selbst in seinen wesentlichen 
Zügen, das wie eine Schlangenhaut abgestreift wird, so

Hecke
Hefe

Heiliger
Heiligkeit

Heilmittel

Heiß
Held

Hell
Hemd
Herbst

Herden

Herrenloses
Gut

Herrensitz
Herz

Herzen
Hexe

bald das innere Selbst in Erscheinung tritt. Steht auch für 
Vergangenheit. Ein Mensch kann dickfellig, das heißt, 
unempfindlich oder dünnhäutig und verletzlich sein.
Siehe Zaun.
Die unbedeutenden Ideen oder inneren Kräfte, die das 
ganze Leben verändern können.
Siehe Guru.
Ausdruck des eingeborenen Selbst oder Geistes. Vgl. glü
hen.
Teile der eigenen Person, die die Lebenskraft oder das 
geistig-spirituelle Bewußtsein kanalisieren und so unsere 
Kräfte in Harmonie bringen bzw. heilen können.
Siehe Hitze.
Der Mut, sich selbst anzunehmen und mit Problemen und 
Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, wie sie die zwölf 
Arbeiten des Herkules symbolisieren.
Siehe glühen.
Siehe Kleidung.
Erntezeit, Lohn der Arbeit. Aber auch das allmähliche 
Umschalten von körperlicher Tätigkeit auf Besinnlichkeit. 
Aspekte des Selbst, die der Geist um sich schart und 
hütet. Blinder Gehorsam.
Teile unserer Person, um die wir uns nicht gekümmert, 
die wir lange nicht gebraucht, bzw. schon mißbraucht 
haben.
Selbstüberschätzung.
Gefühle, Mitgefühle, Zärtlichkeit, Liebe, Zuneigung. Auch 
innere Gefühle, geheime Gedanken, Gewissen. Man kann 
sich ein Herz nehmen und trotz aller Schwierigkeiten 
durchhalten oder umgekehrt aufgeben, weil einem das 
Herz in die Hosentasche fällt. Außerdem kann das Herz 
als Symbol für den Ort dienen, an dem der Geist oder die 
ewige Natur wohnt. Und durch das Herz, das heißt, durch 
die Bande der Liebe, sind wir mit den anderen, den Toten 
wie den Lebendigen, verbunden.
Siehe Umarmung.
Kräfte des Unbewußten, die aufgrund unserer bewußten 
Einstellung zu ihnen fehlgeleitet werden. Wunsch, andere 
über ihre unbewußten Ängste, Schwächen und abergläu
bischen Anwandlungen zu beeinflussen. Eine gutartige 
Hexe oder weise Frau dient als Symbol für die Mutter, 
auch Mutter Natur, als Zeichen der inneren Weisheit, 
Intuition und des inneren Bewußtseins. Vgl. Muttergottes, 
Mutter.
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Himmel

Hindu
Hinken 
Hinten

Hinunter
steigen

Hirsch
Hitze

Hochzeit 
Höhe

Höhle

Geist, Firmament, das, was über uns ist, Wohnsitz der 
Götter. Die unsichtbaren Kräfte, die das Leben gestalten. 
Das Gegenstück zur Erde. Idealismus, Totenreich. Der 
immaterielle Aspekt des Selbst, die Kräfte hinter der Na
tur. Das vom Materialismus befreite und somit nicht mehr 
in seinem Wachstum behinderte Bewußtsein, das in Über
einstimmung mit dem Geist lebt. Freude, Liebe, Vergnü
gen, daher die Redensart, sich wie im Himmel fühlen. 
Vgl. Hölle.
Siehe Inder.
Siehe lahm.
Die Rückseite eines Gegenstandes, der Rücken einer Per
son bezieht sich gewöhnlich auf unbewußte, unbekannte 
Dinge. Da man sich selten umschaut, weiß man kaum, 
was hinter einem vorgeht.
Zu früheren, jugendlicheren Sichten oder Verhaltenswei
sen zurückkehren. Eine Zeit der Depression, der Nieder
geschlagenheit. Die Angst, in der Gunst zu sinken oder an 
Macht und Autorität zu verlieren. Nach einem idealisti
schen, phantasiebeflügelten bzw. visionären Höhenflug auf 
die Erde zurückkommen.
Männliche Züge der Seele.
Heftige Gefühle, Gefühlsausbruch oder Überschwang. 
Sexuell aufgeheizt sein. Unkontrollierte Begierden.
Siehe Ehe.
Bezieht sich oft auf eine bestimmte Bewußtseinsschicht, 
auf eine Erweiterung des Bewußtseins, wie man ja auch 
von einem erhöhten Punkt aus weiter sehen kann. Kann 
aber auch für etwas Eindrucksvolles stehen; für die Un
fähigkeit, sich gefühlsmäßig oder was das Selbstvertrauen 
angeht, zur entsprechenden Höhe aufschwingen. 
Weibliche Geschlechtsorgane. Schoß oder Erinnerung an 
das Leben im Schoß bzw. vor der Geburt. Kontakt mit der 
Vergangenheit, mit dem Innenleben. Eindringen in die in 
der Vergangenheit abgelagerten Schichten unseres Be
wußtseins, in denen wir auf Schätze, Ängste oder auch auf 
eine Quelle, den Lebensborn, den lebendigen Ursprung 
unserer Gefühle stoßen können. Christus soll in einer 
Höhle zur Welt gekommen sein, wodurch symbolisch zum 
Ausdruck gebracht wird, daß unser höheres kosmisches 
Bewußtsein aus den alten Schichten unseres Wesens her
vorgeht. Die Höhle kann als Bild für die aufnahmebe
reite Liebe einer Frau, aber auch als Symbol ihrer zu
packenden, besitzergreifenden Gefühle oder ihrer sexuel

Holländer
Hölle

Holz

len Wünsche und Empfindungen dienen oder für alte Er
innerungen kollektiver oder persönlicher Art stehen.
Außer dem Quell können wir in der Höhle auch einen 
Menschen der Frühzeit oder eine Schlange vorfinden, wo
bei der Urzeitmensch unsere untersten Bewußtseinsschich
ten verkörpert. Quelle und Schlange können auf Heilung 
und Frieden hindeuten, denn womöglich haben wir in 
einem solchen Traum die tiefsten Quellen des Geistes er
schlossen.
Praktische Veranlagung, Tüchtigkeit, Fähigkeit.
Symbolisiert eine innere Qual, Schuld, Angst, einen meist 
läuternden Schmerz, der aus der Entzweiung mit der an
geborenen Natur erwächst. So ist uns zum Beispiel das 
Bedürfnis nach Wasser angeboren; können wir es nicht 
stillen, so erdulden wir die Hölle. Genausogut kann uns 
natürlich auch die Mißachtung unserer emotionalen, in
tellektuellen und geistigen Bedürfnisse Leid verursachen. 
Außerdem steht Hölle für die Projektion unserer eigenen 
inneren Verfassung auf die Außenwelt. Das heißt, ist man 
gehässig, so findet man auch die Welt gehässig, fühlt man 
sich niedergeschlagen, erscheint einem alles deprimierend. 
Nach dem Tod oder im Unbewußten, wo die Geistesver
fassung, wie im Traum, die Umwelt hervorbringt, schafft 
man sich durch seine geistige Einstellung und Gestimmt- 
heit buchstäblich selbst Himmel oder Hölle.
Holz dient im allgemeinen als Symbol für die Ideen, Mei
nungen, Gewohnheiten, die zum festen Bestandteil unse
res Wesens geworden sind. Wie der Baum, der anfangs 
grün und biegsam ist, dann aber zusehends härter wird 
und verholzt, so sind auch unsere Ansichten und philo
sophischen Überzeugungen zunächst noch geschmeidig, 
können aber später starr und unbeugsam werden. In die
sem Fall, das heißt, wenn besagte Gewohnheiten und 
Ideen kein weiteres Wachstum mehr zulassen, wird das 
Daseinsprinzip, das nach immer weiterer Entfaltung 
strebt, entweder unterdrückt, oder aber es überantwortet 
das dürre Holz der Fäulnis und bildet sich einen neuen 
Baum, ein neues Haus oder welches Symbol wir sonst 
wählen mögen. So versinnbildlicht ein abgestorbener alter 
Baumstumpf Züge unseres Selbst, die sich neuen Ideen 
und Erfahrungen nicht mehr anzupassen vermögen; sä
gen wir Holz und erbauen daraus Neues, so besagt das, 
daß wir alte Gedanken, Erfahrungen auf neue Weise her
anholen usw.
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Holzklotz

Honig

Hören
Horizont

Horoskop

Hose
Hotel

Hügel

Verschieden interpretiert. Kann entweder auf alte An
sichten oder alte Gefühle hindeuten oder auf etwas, was 
früher einmal lebendig war, mittlerweile aber abgestor
ben, zu totem Holz, zu einer fixen Idee geworden ist. 
Süßigkeit, Heilung, der Mühe Lohn. Die mystische Sym
bolik geht auf die Verheißung in der Bibel zurück, wo 
Gott den Juden das Land, wo Milch und Honig fließt, 
verspricht. Legt die Belohnung für geistige Anstrengung 
nahe, dafür, daß man dem eigenen Selbst ins Angesicht 
geschaut und den Zustand der Disharmonie zu beseitigen 
versucht hat. Oder um mit Anna Kingsford zu sprechen: 
Die Symbolik des Honigs »vereint die Süße des Ge
schmacks mit der Farbe des Goldes in der Wabe, deren 
sechs Wände die sechs Schöpfungstage versinnbildlichen, 
kurz ist das allen vertraute Zeichen für das Land der Ver
heißung.« 
Siehe Ohr.
Die Grenze der eigenen momentanen Wahrnehmungen 
und Vorstellungen.
Innere Eigenarten; diejenigen Neigungen, mit denen man 
sich in diesem Leben befassen muß. Irrationales oder 
intuitives Wissen, das einen über den Kern des eigenen 
Wesens aufklären kann.

Hülse

I
Hund

Siehe Kleidung.
Bis jetzt unentdeckte Bezirke der eigenen Person. Haltun
gen, die man vielleicht nicht beibehält. Einstellungen, die 
man vorübergehend bezieht, bei denen man sich ausruht, 
die eine Etappe in der Weiterentwicklung darstellen. Lu
xus und Bequemlichkeit.
Schwierigkeit, Hindernis, etwas, was Kraft kostet, wenn 
man sich damit beschäftigt. Kann aber auch den Aufstieg 
zu Höherem, einen breiteren Ausblick auf das Leben oder 
die Möglichkeiten bedeuten. Man steigt zum Erfolg auf 
oder es geht mit einem bergab, wenn Mißerfolg, Krank
heit oder Tod drohen. Von oben sieht man weiter als vom 
Tal aus, wo man gewissermaßen im Schatten des Hügels 
steht. Vgl. Berg.
Die Fassade, der äußere Schein, hinter dem sich Schön
heit, Weisheit, etwas, was nährt, verbergen kann. Der 
erste Eindruck.
Hat die verschiedensten Bedeutungen. Kann Treue, Zä
higkeit symbolisieren, aber als schmutziger Hund auch 
schmutzige Gefühle oder Triebe meist sexueller Natur. 
Steht häufig stellvertretend für eine Person, die uns Angst 

Hundehütte
Hunger

Hut

Hymne 
Hypnose

Hypophyse
Hysterisch

I

Idiot

Idol

macht oder aufs Gemüt fällt, so den Vater oder den Ehe
partner, der schreit und kläfft und wütet oder uns die 
Zähne zeigt. Kann allerdings je nach Traum unsere eige
nen Wut- und Aggressionsgefühle verkörpern. Im großen 
und ganzen gilt der Hund im Gegensatz zur weiblich an
mutenden Katze als männliches Tier, und dient deshalb 
als Bild für männliche Sexualität und Abenteuer- bzw. 
Aggressionslust. Da er im Dunkeln sieht und gute Ohren 
hat, drückt er manchmal instinktives oder intuitives Wis
sen aus, bzw. repräsentiert eine von den Instinkten gelei
tete Lebensführung, das heißt eine Person, die ohne viel 
zu denken und zu empfinden wie ein Tier lebt. In man
chen Träumen taucht der Hund allerdings auch wie bei 
den alten Ägyptern als Führer ins Unbewußte bzw. ins 
Totenreich auf.
Angriffslust, Leidenschaftlichkeit, vgl. Hund.
Das Bedürfnis nach Kräftigung, das wir zuzeiten verspü
ren, wenn wir die Zuversicht oder den Glauben verlieren 
oder uns matt und schwach fühlen.
Die eigenen Meinungen bzw. die gesamte geistige Ein
stellung.
Siehe Sprichwort.
Unter den Einfluß einer Sache bzw. einer Person ge
raten, dafür aufgeschlossen werden und schließlich sogar 
in dem betreffenden Punkt den eigenen Willen verlieren. 
Wieweit dies gut oder schlecht ist, hängt von der Bedeu
tung des hypnotisierenden Gegenstands bzw. der hypno
tisierenden Person ab. Im großen und ganzen jedoch ist es 
meist ein schlechtes Zeichen, es sei denn, man behält 
während der Hypnose das Bewußtsein. Letztlich jedoch 
kommt es, wie gesagt, auf den ganzen Inhalt an. 
Verstandesmäßiges Erfassen geistiger Werte.
Von Gefühlen und Ängsten beherrscht.

Tet, der neunte Buchstabe des hebräischen Alphabets, be
zeichnet ein Dach, das heißt Schutz, Sicherheit.
Mangelhafte Überwachung durch den Verstand. Unter
entwickelte logische Fähigkeiten. Dummheit.
Etwas Materielles wie Geld, Frauen, Arbeit, Vergnügen, 
was Krafteinsatz und Handlungsweise bestimmt. Eine Sa
che oder eine Person, die man auf ein Podest hebt. Fal
sche Ausgangsbasis, um sein Leben in eine bestimmte 
Richtung zu lenken.
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Illusion

Immergrün

Impfung
Impotenz

Indianer

Indien, Inder

Industrie 
Initiation

Injektion
Innen

Insekt

Insel

Falsche Vorstellung, falsche Ansicht, Fehlschluß, Täu
schung.
Symbolisiert das Ewige, wie es sich durch die ihrem We
sen nach ständigem Wechsel unterworfene Materie aus
drückt.
Siehe Spritze.
Angst vor sexuellem Versagen. Verlust der sexuellen Po
tenz, der Männlichkeit oder Weiblichkeit. Gefühl der 
Schwäche, der Unfähigkeit, sich auszudrücken bzw. ande
re durch Gefühle oder Ideen zu beeindrucken.
Symbol für das Phantastische, das Seelenleben. Der Teil 
unseres Wesens, der dem Irrationalen, Unbewußten ver
haftet und durch diese irrationalen Kräfte mit dem Gei
stigen verbunden ist.
Geistige Werte, Wissen und die Fähigkeit, mit dem Irra
tionalen, Unbewußten, mit dem inneren Leben zu Rande 
zu kommen; dafür praktisches Unvermögen, mit dem 
äußeren, mechanistischen, materialistischen Aspekt des 
Lebens fertig zu werden. Oft bezeichnet das Auftreten 
eines Inders im Traum den Einbruch des Irrationalen, das 
heißt, von Trieben, die wir nicht begreifen und deshalb 
fürchten oder sogar unterdrücken wollen. Da der Inder 
aber häufig die mystische, innere Natur verkörpert, kann 
es vorkommen, daß er uns über das innere, geistige Le
ben aufklärt. Gelegentlich tritt er allerdings auch als 
Schwindler auf, als Gaukler und Ungläubiger, der in 
Wirklichkeit keinerlei irrationale oder unbewußte Fähig
keiten besitzt; in den meisten Fällen jedoch als Guru, als 
geistiger Lehrer. Vgl. Guru, Christus. Indien ist der Schoß, 
in dem der Geist Fleisch wird (Mutter Indien). 
Schöpferische, konstruktive Kräfte.
Die Entdeckung neuer Bewußtseinsschichten, die Erschlie
ßung des Unbewußten, neuer Kräfte der Weisheit und 
Liebe.
Häufig von sexueller Bedeutung.
Eine Innentasche oder in einem Haus, einem Baum, einem 
Auto sein, steht meist für das eigene innere Wesen, für die 
Seele, für die inneren Gefühle.
Gewohnheitsmäßiges Handeln. Hat manchmal, wie bei 
Spinnen, darüber hinaus noch eine Extrabedeutung.
Etwas, was aus den Tiefen des Unbewußten aufgetaucht 
ist, sich jetzt aber in unserem Bewußtsein fest etabliert 
hat. Ein durch Gefühle abgeschnittener Teil der eigenen 
Person. So möchten wir zum Beispiel vielleicht gern über 

Insignien

Inspiration 
Installation

Intuition

Irisch

Israel

I talienisch

einen nahestehenden Verstorbenen reden, können es aber 
aufgrund unserer Gefühle einfach nicht. Versuch, uns in 
Anbetracht der Gefühle, die wir für andere hegen, von 
ihnen zu distanzieren. Einsamkeit, Isolierung.
Ideen, die eine besondere Wichtigkeit für einen haben. 
Das Symbol ist gewöhnlich eine Synthese aus vielen In
formationen oder Wissensbereichen.
Eingebung, intuitives Wissen. Vgl. Atem.
Die besondere Ausrichtung der Emotionen oder Gefühle 
eines Menschen. Glauben wir an die freie Liebe, so steuert 
dieser Glaube unsere Emotionen anders als wenn wir das 
Geschlechtliche für sündhaft halten oder uns ganz dem 
Geistigen ergeben. Jede dieser Einstellungen ist gewisser
maßen ein besonderes Installationssystem. Ein Wasser
rohrbruch würde den Ausbruch bisher gezügelter Emotio
nen versinnbildlichen.
Einsicht, die aus der Summe unserer Erinnerungen oder 
Erfahrungen, u. U. sogar einschließlich der aus früheren 
Existenzen, ins Bewußtsein aufsteigt; kann auch auf die 
unbewußte Berührung mit dem Geist einer anderen leben
den oder toten Person oder mit der Allseele oder dem Ge
dächtnis der Natur zurückgehen, das alle Erfahrungen 
und Erkenntnisse, alle Wünsche und Ziele der Menschen 
und Kreaturen, den besten Weg zu ihrer Erfüllung sowie 
sämtliche künftigen Möglichkeiten zusammenfaßt. 
Gefühlsbetont, mit physischen, schwer greifbaren Ein
drücken vertraut, naturverbunden, irrational, von Leiden
schaften beherrscht.
Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Geistige Be
wußtheit. Der Kampf, unser Leben in Übereinstimmung 
mit unserem innersten Wesen oder dem Geist zu leben. 
Die Schwierigkeiten, auf die wir dabei in uns selbst sto
ßen. Die Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft steht 
für die Befreiung aus den Fesseln materiellen Denkens 
und unbewußter Ängste und Befürchtungen; der Zug 
durch die Wüste nach der Durchquerung des Roten Mee
res für die Verirrung des Menschen, der sich, nachdem er 
die Macht der Gefühle über das Selbst gebrochen hat, in 
unfruchtbaren intellektuellen Spekulationen verrennt und 
daran festhält.
Künstlerisch, vergnügungssüchtig, gefühlsselige, mehr von 
der Liebe zur Schönheit als von der Liebe zu Gott getra
gene Religiosität. Eher von Empfindung als vom Geist 
bestimmte Sinnlichkeit.
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J

Jacke
Jagdhund, 
Spürhund 
Japan

Jesus

Jockey

Jogi

Joker

Judas

Jugend

Junge

Jod, der zehnte Buchstabe des hebräischen Alphabets, 
durch den befehlend ausgestreckten Zeigefinger symboli
siert, steht für die von innen kommende oder gelenkte 
Macht sowie für die Ewigkeit.
Gefühle, mit denen wir uns umgeben.
Etwas, was nicht abläßt, bis es die Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen oder Angst geweckt hat.
Das unbewußte, vom Intellekt und materiellem Denken 
beeinflußte innere Selbst. Aufs Praktische gerichtete 
innere Einstellung, von innen kommende äußere Fähig
keiten. Aus dem Unbewußten erwachsende Schönheit 
oder äußere Erscheinungen.
Die menschliche Natur unter der Leitung des Geistes. 
Von Gott umgewandelte Eigenschaften des Menschen. 
Vgl. Christus.
Fähigkeit, seine Kräfte und Instinkte zu lenken. Vgl. 
Pferd.
Die wahre Natur des Menschen, Geist, Intuition, inneres 
Bewußtsein. Vgl. Guru und Inder.
Siehe Clown. Der Joker im Kartenspiel steht für das irra
tionale, innere Selbst, das jedwede Eigenschaft annehmen 
kann und an sich weder gut noch böse, weder weise noch 
töricht, weder hoch noch niedrig ist.
Mangelnder Glaube an den fortlebenden Geist; unbelehr
bar durch Erfahrung. Als Träger des Geldsäckels leitet 
Judas die Geschäfte dieser Welt, kann sich aber, obwohl 
er einen Blick auf den Geist erhascht hat, seinem Einfluß 
nicht überlassen, sondern hält nach wie vor die materiel
len Werte für die sichersten. Diese Haltung aber, das 
heißt, mangelnder Glaube oder die Überzeugung, logi
sches Denken, materielle Werte und physische Mittel seien 
die besten, bedeutet immer eine Kreuzigung des inneren 
Christus.
Entscheidende Zeit der Geschlechtsreife und der Entfal
tung des Gefühls - und Geisteslebens sowie der gesamten 
Empfindungsfähigkeit.
Falls es sich um keinen Bekannten handelt, Symbol für 
die eigenen erstarkenden, männlich-konstruktiven, intel
lektuellen Züge; die Mittel, die man zur Bewältigung der 
Umwelt, des Lebens einsetzt. In manchen Fällen auch das 
göttliche Kind oder die Vertiefung des spirituellen Kon
taktes; das, was aus der Vereinigung des eigenen bewuß
ten Willens mit dem Geist, Gott, dem innersten Kern des 
eigenen Wesens, geboren worden ist.

J ungfrau

J upiter

Juwelen

Der innere Seinszustand, der, unberührt von den Meinun
gen und dem oft recht nachdrücklichen Einfluß anderer 
oder von weltlichen Wertvorstellungen den persönlichen 
inneren Wertmaßstäben treu geblieben ist, und, wenn er 
sich dem Geist öffnet, ein heiliges Kind, das höhere Be
wußtsein, empfangen kann. Vgl. Muttergottes, Unbefleck
te Empfängnis, Vagina.
Wachstum, Ausweitung, Zunahme, Erhaltung. Übt einen 
starken, aber positiven und förderlichen Einfluß aus. Ver
sinnbildlicht die Seele, die sich von materiellen Wertvor
stellungen freimacht, Reichtum, Wohlstand und Gedei
hen.
Im allgemeinen Sinnbild für die Ewigkeit, unser innerstes 
Wesen, wobei jedoch die verschiedenen Edelsteine jeweils 
eine etwas andere Bedeutung haben.
Diamant: Das härteste Material, das wir kennen. Laut 
Werbung von ewiger Haltbarkeit. Steht für die Ewigkeit 
des Geistes, ist gewissermaßen das Juwel im Mittelpunkt 
unseres Seins. Geistiges Bewußtsein. Kann allerdings auch 
Habgier, Härte, Eiseskälte, bedenkenloses Machtstreben 
symbolisieren, kommt aber in dieser Bedeutung in Träu
men nur selten vor.
Rubin: Eher vom Geist als von materiellem Denken ge
tragene Gefühle; Mitgefühl, Liebe. Die Fähigkeit, aus 
sich herauszugehen und andere anzusprechen.
Smaragd: Wachstumsprinzip, Bewußtscinserweiterung, 
Ausweitung der geistigen Bewußtheit, Harmonie mit dem 
Leben.
Perle: Wert, Schönheit aus den Tiefen unseres Seins. Auf
grund einer Reizung entstanden und insofern Symbol für 
jene Schönheit oder innere Geschlossenheit, die aus den 
Prüfungen des Lebens erwachsen ist.
Saphir: Religiosität, Frömmigkeit, Beruhigung des kör
perlich-sinnlichen oder weltlichen Bewußtseins, Seelen
frieden, Schutz vor Bösem.
Opal: Die innere Welt der Träume, Phantasien, physische 
Eindrücke, Schutz vor Ärger. Läuterung.
Amethyst: Bringt Träume und Visionen. Verhindert, daß 
man durch geistigen Höhenflug oder innere Einflüsse den 
Boden unter den Füßen verliert. Heilkräftig.
Lapislazuli: Empfänglichkeit für innere Eindrücke. Vita
lität.
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K

Kaaba

Kaduzeus,
Kerykeion

Käfer

Kaffee

Käfig

Kahl
Kaktus
Kalb

Kalender
Kalt
Kamel

Kamera

Kaf, der elfte Buchstabe des hebräischen Alphabets, 
gleicht Gimmel, der zupackenden menschlichen Hand, nur 
daß die Hand bei Kaf fester zupackt, geschlossen ist. 
Kraft und Vitalität.
Dieser dem Islam heilige Kubus steht für den Ausdruck 
des göttlichen Willens in irdischen Dingen. Vgl. Kubus. 
Heroldsstab, besonders des Hermes, ursprünglich ein ma
gischer Zauberstab, später oft als in der oberen Hälfte 
von zwei Schlangen umwunden dargestellt. Siehe Schlange. 
Kommt manchmal als Symbol des ewigen Lebens, des 
Schicksals, von Ursache und Wirkung vor.
Stellt wie viele Getränke, vornehmlich wie Alkohol mit 
seiner Eigenart, die Bewußtseinslage zu verändern, ein 
Stimulans, ein Anregungsmittel dar. Setzt Energie, Emo
tionen frei, verändert die Gefühle und kann deshalb mit 
Geist bzw. der hinter dem menschlichen Wachstum ste
henden Kraft, die unser Bewußtsein von den Dingen 
ändert, in Zusammenhang gebracht werden. Kann auch 
Geselligkeit, Freundschaft, Zuneigung, Hingabe symboli
sieren. Vgl. Alkohol.
Unterdrückung, Moral, Sitten und Bräuche, Angst, zu
rückgehalten oder gehemmt zu werden oder Gefühl, in 
der Falle zu sitzen.
Siehe Haar.
Etwas, was uns wahrscheinlich verletzen wird.
Jugendliebe und jugendliche Sinnlichkeit. Weltliche Freu
den der heiteren, frivolen Art. Auch weltliche Reichtümer, 
Ersparnisse, Luxus (»gemästetes Kalb«). Kalb symboli
siert wie Bein unsere rein physische Fähigkeit, durch die 
Welt zu kommen. Vgl. Gold.
Zeit.
Erkaltete oder aufgestaute Gefühle.
Fähigkeit, Zeiten der Dürre zu überstehen, das heißt, Prü
fungen oder Pflichten auf sich zu nehmen, zu denen wir 
uns nicht hingezogen fühlen, die uns keinen Spaß ma
chen. Geduld, Ausdauer, Langmut. Über geistige Kraft
reserven verfügen. Johannes der Täufer kleidet sich in ein 
härenes (das heißt, aus Kamelhaar gefertigtes) Gewand 
zum Zeichen dafür, daß er, obwohl er in einer Wüste gei
stigen Zweifels lebt und unter dem Mangel an spiritueller 
Erfahrung und Gefühlsarmut leidet, Gott geduldig und 
ausdauernd zu suchen gedenkt.
Gedächtnis, Festhalten von Eindrücken, der Versuch, eine 
flüchtige Idee oder Erfahrung einzufangen.

Kamerad
Kamerad
schaft

Kamin

Kamm
Kampf

Kanada

Kanal

Kannibale

Kaninchen

Kanone

Kapelle 
Kapitän
Karte

Siehe Freund.
Einigkeit zwischen verschiedenen Kräften wie dem Intel
lekt, den Gefühlen, Sinnen, dem Sex. Denn oft kann unser 
Verstand unsere Leidenschaften nicht billigen wie uns 
umgekehrt unsere Gefühle vielfach anders lenken möch
ten als unser Geist.
Weibliche Geschlechtsorgane. Kanalisierung der Energien 
bzw. der Libido.
Siehe Haar.
Innerer Zwiespalt. Widerstreit der verschiedenen Kräfte 
der eigenen Person.
Männlichkeit, Abenteuer, Möglichkeit, sich selbst zu ver
wirklichen, jedoch ohne die starke Betonung weltlichen 
Reichtums wie bei Amerika.
Bezeichnet eine meist selbstgcschaffene oder bewußt aus
gearbeitete Möglichkeit, unsere Gefühle zu dirigieren.
Der Teil von uns, der von der Arbeit der anderen lebt, 
statt selbst etwas hervorzubringen.
Dient manchmal aufgrund seiner Paarungslust und ra
schen Fortpflanzung als sexuelles Symbol. Daneben aber 
auch Sinnbild für Sanftmut, Idealismus, Gefühl oder 
Schönheitsstreben, das aus dem Unbewußten ins Bewußt
sein aufsteigt. Triebfeder dieser Emotionen ist vielfach 
Angst und Unsicherheit. So entspringt das Ideal, die Welt 
zu verbessern oder anderen zu helfen, nicht selten aus der 
Angst, unbedeutend zu erscheinen oder zu versagen; der 
Wunsch, in der Öffentlichkeit zu glänzen, aus Minderwer
tigkeitsgefühlen, dem Bedürfnis, sich selbst bestätigt zu 
sehen oder aus dem Eindruck, ein Einzelgänger zu sein, 
den niemand braucht. Wird das Kaninchen im Traum 
getötet oder geopfert, so deutet das darauf hin, daß wir 
die unbewußten Ideale dem geistigen Wachstum und der 
Ausweitung unserer Person opfern. Daß das Kaninchen 
diesen Symbolwert erlangte, hängt mit seinem Leben und 
seiner Fortpflanzung unter der Erdoberfläche, seiner Ver
letzlichkeit, Sanftheit, seiner Bedrohung durch viele Raub
tiere und seinem ansprechenden Äußeren zusammen.
Männliches Geschlechtsorgan. Aggressive, destruktive Be
gierden.
Innerlichkeit, Religiosität, Sinn für das Heilige, für Gott. 
Siehe Admiral.
Schicksal, Glück, unvermutete, nicht eingeplante Ereig
nisse. Wird manchmal auch mit dem Teufel oder Unglück 
in Zusammenhang gebracht.
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Kartoffel

Kästchen

Kastrieren

Katakomben

Kater
Katze

Kauen

Kaufhaus

Die Deutung hängt in besonders starkem Maße von den 
Assoziationen des Träumenden ab. Es ist also zu klären, 
was er in der Kartoffel sieht - ein Nahrungsmittel, das 
dick macht, eine stärkehaltige Pflanze, etwas Verbotenes, 
Wohlschmeckendes, Schmutziges oder was sonst.
Heimliche Erinnerungen. In uns selbst verborgene Wun
der. Außergewöhnliches.
Die Angst, den sexuellen Anforderungen nicht gewachsen 
zu sein, Verlust der Sexualität. Abschneiden tieferer Ge
fühle, Sympathien, ehrgeiziger Bestrebungen und Ener
gien. Den Penis oder die Hoden abschneiden, heißt die 
von ihnen vertretenen Gefühle, Empfindungen und Trie
be unterdrücken, und zwar entweder aus Angst vor Un
sauberkeit oder aus Schuldgefühlen wegen geschlecht
licher Regungen, aus einem Minderwertigkeitskomplex 
heraus oder aus Furcht vor Schmerz bzw. auch davor, ab
gewiesen und für abstoßend gehalten zu werden. 
Erforschung unseres Inneren oder früherer Existenzen.
Abstieg ins Unbewußte, in das Reich des Todes und der 
Wiedergeburt, der Täuschung und Weisheit. Suche nach 
unserem inneren Selbst, nach bleibenden Werten, nach 
Fähigkeiten.
Sexualität, Aggressionslust, Promiskuität. Vgl. Katze.
Glück, auch Pech. Eine Katze ist ein durch und durch 
weibliches Wesen bzw. wird mit Weiblichkeit in Zusam
menhang gebracht. Da sie überdies in der Nacht sehen 
kann, steht sie für Intuition und Kenntnis des Unbewuß
ten oder der physischen Funktionen. Eine Katze kann 
ein künftiges Ereignis ankündigen, eine Botschaft vom 
unbewußten, intuitiven Teil unseres Selbst, die Geheim
nisse der unbekannten, in Dunkel gehüllten Welt in uns 
symbolisieren, in der sie daheim ist. Sie lebt im physischen 
Bereich des Selbst, im Irrationalen, im Lande des Todes 
und kann Angst vor Unglück oder Tod verkörpern bzw. 
deren Vorbote sein - wie umgekehrt auch der eines glück
lichen Ereignisses bzw. eine Ermahnung, auf Sicherheit zu 
achten. Wird im Traum unsere eigene Katze verarztet, so 
kann das darauf hindeuten, daß wir unsere irrationalen 
Gefühle, Empfindungen oder Liebesregungen abgeschnit
ten haben.
Etwas durchdenken, analysieren, in Teile zerlegen, um es 
zu verdauen. Etwas kosten, probieren.
Erinnerungen, vergangene Erfahrungen, das innere Selbst, 
aufgespeicherte Gedanken, Weisheitsschatz.

Kaufmann

Kaulquappe
Kehle
Keim

Keimen

Kelch

Keller
Kellnerin

Kentern
Kerker

Kern

Kerze

Kette,

Die für Geschäftliches und Kommerzielles aufgeschlos
sene Seite unseres Wesens. Der Wunsch, in irgendeinem 
Lebensbereich Profit zu erzielen.
Siehe Frosch.
Siehe Hals.
Sowohl in der Materie als auch im Innenleben ein erster 
Ansatz zu gutem oder schlechtem Wachstum, eine auf
keimende Vorstellung, ein erster Schritt in eine bestimmte 
Richtung.
Ein Wesenszug, der durch einen äußeren oder inneren 
Einfluß wie Liebe, Teilnahme, Gesinnungswandel, Ver
ständnis, belebt und entfaltet worden ist.
Im Christentum das Gefäß (oder der Schoß), das Christi 
Blut oder das Leben oder den Geist empfängt. Also Sym
bol für die Seele, die Welt der inneren Gefühle, Hoff
nungen, Wünsche; vornehmlich, wenn die Seele für das 
innere Selbst oder die Lebenserfahrung empfänglich oder 
aufgeschlossen ist. Daneben Bild für Weiblichkeit oder 
Gebet und in gewissen Zusammenhängen für alle Inhalte 
des Selbst und der Seele (»Leidenskelch«). Steht auch für 
die latenten Tendenzen in uns. So sagt Jesus: »Mein Va
ter, ist’s möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber.« 
Auch hier wieder steht Kelch also für Erfahrung, Prü
fung, ein sich bereits ankündigendes neues spirituelles 
Bewußtsein.
Siehe Souterrain und Höhle.
Tritt man im Traum als Kellnerin auf, so kann das auf 
die Bereitschaft hindeuten, andere zu bedienen und für 
ihre Bedürfnisse zu sorgen. Wird man bedient, so erfährt 
man Hilfe von anderen oder aus dem eigenen Inneren. 
Sich aufgeregt, durcheinander fühlen.
Gefühl der Beengung durch die Umgebung, die eigenen 
moralischen oder philosophischen Ansichten.
Die innere Wahrheit, innerer Wert, das innerste Selbst. 
Vgl. Mittelpunkt.
Männliches Geschlechtsorgan. Aber auch ein Symbol für 
Weisheit und Verständnis. Die Flamme spendet Licht, 
Bewußtsein, die Fähigkeit zu sehen oder zu verstehen; sie 
verwandelt Materie in Wärme, Energie und Weisheit oder 
Licht. So gesehen, symbolisiert sie den suchenden Geist 
des Menschen, der die stoffliche Existenz zu verstehen 
sucht und dadurch Weisheit oder Erleuchtung erlangt. 
Vgl. Licht.
Knechtschaft, Stärke, Gefängnis oder Ankerplatz. Die
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Kettenglied

Keuchen
Kiefer
Kiel

Kind

Kindheit

Kinn

Kirche

Kissen

Kitzeln
Klavier
Kleidung

Gefühle oder Bande, die einen an andere, an die Arbeit, 
an eine religiöse Überzeugung oder an bestimmte Ideen 
binden.
Siehe Asthma.
Siehe Kinn.
Von ähnlicher Bedeutung wie Fundament, also Grund
lage, auf der man sein Leben aufgebaut hat; steht auch für 
das, was einen trotz widriger Umstände den Kurs halten 
läßt.
Bezieht sich gewöhnlich auf Erinnerungen aus der Kind
heit oder gewisse kindliche Züge, die wir uns bewahrt 
haben. Ein Traum, der uns als Kind zeigt, läßt darauf 
schließen, daß wir uns in gewisser Hinsicht unreif vor
kommen. Vgl. Junge, Mädchen.
Infantile Eigenarten, Abhängigkeit von der Mutter. 
Manchmal auch das Gefühl oder der Wunsch, ein kleines 
Kind zu sein, um sich der Verantwortung des Erwachse
nen zu entziehen.
Entschlossenheit, Festigkeit, Hartnäckigkeit, Charakter. 
Fähigkeit, die Schläge des Lebens abzufangen, bzw. zu 
ertragen.
Religiöse Überzeugungen, spirituelles Leben, Suche nach 
Gott, inneres Heranreifen. Manchmal Sinnbild für unser 
ganzes Sein. Das Gebäude ist der Körper; Türen und 
Fenster sind die Sinne; das Schiff die allgemeinen Erfah
rungen, unser gesamter Lebensbereich; das Chorgitter 
der Vorhang zwischen unserem Außen- und Innenleben; 
der Altar unser Gott zugewandter Wille; und das Aller
heiligste, bzw. die Hostie, unser verborgener Geist oder 
Gott oder das Leben in Gott. Außerdem steht Kirche für 
orthodoxe Glaubensrichtungen, für das Dogma der Glau
bensgemeinschaften.
Ruhige, entspannte Gedanken und Gefühle. Die sanfteren 
Seiten unseres Wesens.
Steht gewöhnlich für sexuelle Reize.
Selbstäußerung in irgendeiner Form.
Die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen, die Ansicht, 
die wir von uns haben. Kann aber auch die Idee zum 
Ausdruck bringen, daß wir uns bestimmte Haltungen und 
Mätzchen, Gefühle und Ansichten zulegen; daß wir unsere 
wahre Natur verbergen, indem wir uns anders geben als 
wir sind, verkleiden. Im allgemeinen steht Hut für Ge
danken, Philosophie, Ansichten, Verstand und Logik- 
Hemd oder Bluse für Gefühle aller Art, Leidenschaften. 

Klein

Klettern

Klingel 
Klistier

Kloake

Kloster

Knien

Knorrig

Knospe

Knoten

Hosen, Herrenunterhosen, Damenschlüpfer, Rock für 
sexuelle Regungen, Wünsche. Leibwäsche, Unterhemden, 
Unterrock für das innere Selbst, unbewußte Gefühle, den 
Astralleib. Schuhe für unsere Situation im allgemeinen 
(»aus den Latschen kippen«, wie man in der Umgangs
sprache sagt). Mantel für unsere zur Schau getragene, nach 
außen gekehrte Seite. Handschuhe für Schutz, da sie uns 
den direkten Kontakt ersparen. Regenmantel für eine 
Einstellung, die Gefühle, Sorgen, Zornausbrüche an uns 
ablaufen läßt. Manschettenknöpfe für Förmlichkeit, gute 
Manieren, Höflichkeit.
Macht unserem bewußten Selbst keinen Eindruck. Sich 
klein oder unbedeutend vorkommen.
Schwierigkeiten überwinden. Die soziale Leiter hinaufstei
gen. Sich eine neue Ansicht zu eigen machen. Verstehen 
lernen oder Verständnis entwickeln.
Warnung, Signal.
Möglicherweise eine schreckhafte Kindheitserinnerung. 
Innerer Säuberungsvorgang, Abschieben von Unnötigem 
und überholten Gewohnheiten.
All jene Teile des Selbst wie Werte, Gefühle, Wünsche, 
Ideen, Hoffnungen, die keine Verbindung zu unserem 
Geist oder zur Quelle unserer Lebenskraft haben. Der 
Geist repräsentiert gewissermaßen unsere Wurzeln, und 
alles, was von seinen Wurzeln abgeschnitten ist, ist dem 
Verfall anheimgegeben. Deshalb sind alle Teile des Selbst, 
die keine Verbindung zu den inneren Wurzeln haben, dem 
Verfall und der Verderbnis ausgesetzt.
Religiöse Gefühle - innerer Ort der Stille. Das heißt, jene 
Bereiche des Fühlens und Denkens, die ruhig und stär
kend wirken und den Menschen geneigt machen, über den 
Sinn des Lebens nachzudenken. Vgl. Kirche.
Demut, geistige Aufnahmebereitschaft; Ehrfurcht, Beja
hung der Abhängigkeit, Bescheidenheit.
Durch Zeit und Arbeit mitgenommen. Die Schwierigkei
ten und Härten des Lebens.
Ein Teil der eigenen Person, der sich noch nicht voll ent
wickelt hat, aber sich bereits formt und der Entfaltung 
harrt.
Ein Problem, verwandtschaftliche oder freundschaftliche 
Bindungen. Gefühlsverwirrung. Der Buddhismus kennt 
drei innere Knoten, die gelöst werden müssen, ehe man 
das Nirwana oder die Befreiung erlangen kann: den Kno
ten der Leidenschaft, den der Empfindung und den des
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Kobold 
Kobra 
Kochen

Ködern

Koffer 
Kohle

Kohlen

Komet

Komisch

Kompaß

Kompost
haufen

König

Königin

Kopf

Intellekts, die uns an ein begrenztes und Täuschungen 
unterworfenes Selbstbewußtsein fesseln.
Siehe Elf.
Siehe Schlange.
Der Versuch, die Lebenserfahrung schmackhaft zu ma
chen. Das Bestreben, mit dem Leben durch Anpassung 
zurechtzukommen. Vgl. Alchimist, Ofen.
Mittel, um andere über unsere Gefühle oder Gedanken zu 
täuschen. Auch Selbsttäuschung, wie man sich wegen eines 
hohen Einkommens einreden kann, eine Arbeit gern zu 
machen, während man sie in Wirklichkeit verabscheut. 
Siehe Tasche.
Elementare körperliche Erfahrungen, die sich als geistige 
oder ewige Werte oder Weisheit niederschlagen, d. h. zu 
Diamanten werden können.
Geld, Glück, Energie. Alte, unbewußte Inhalte unserer 
Psyche.
Anzeichen eines bevorstehenden inneren Wandels, neuer, 
aus dem Inneren kommender Einflüsse. Geburt einer 
neuen Person.
Sinn für Humor, etwas, was man nicht ernst zu nehmen 
braucht.
Sinn für echte Selbstverwirklichung, für die Richtung im 
Leben, die einem die größtmögliche Erfüllung bringen 
wird. Die Fähigkeit, diese Richtung trotz aller Hinder
nisse und verwirrender äußerer Ereignisse beizubehalten. 
Unsere irritierenden Eigenarten, hinter denen jedoch 
Kräfte stehen, die sich, anders eingesetzt, für neue Ziele 
einspannen lassen.
Der eigene Vater. Gefühl der Minderwertigkeit oder 
Überlegenheit, je nachdem, ob man sich in der Rolle des 
Königs oder des Untertans sieht. Die materiellen Werte 
im Leben, die einen auffressen oder beherrschen können. 
Gibt unter Umständen Aufschluß darüber, wovon man 
sich beherrschen läßt. Ist der Traumkönig ein Affe oder 
ein anderes Tier, so sind es die animalischen Instinkte 
etc.
Die eigene Mutter; beherrschende Leidenschaften; das 
Bedürfnis, andere gefühlsmäßig zu beherrschen oder von 
ihnen geachtet zu werden.
Man kann den Kopf verlieren, man kann ihn aber auch 
gebrauchen; sich den Kopf zerbrechen. Steht gewöhnlich 
für Klugheit oder Intellekt. Kann aber auch das Bewußt
sein, Ich-Bewußtheit, die Kontrollinstanz symbolisieren. 

Koralle

Koran
Kork

Kormoran

Korn

Körper

Korridor

Korsett
Kosmetik

Kot
Krabbe

Krähe

Kranich

Äußerst angenehme innere Erfahrungen, Ideen, Inspira
tionen oder Intuitionen.
Ausdruck geistiger Einsicht. Vgl. Bibel.
Zuversicht, Ausdauer, die Fähigkeit, über der Situation 
zu stehen bzw. Schwierigkeiten zu überdauern. 
Tiefschürfende, dem Intellekt entspringende Ideen, die 
unbewußte Weisheit zutage fördern. Die Träume bewußt 
zur Kenntnis nehmen, um innere Wahrheit zu enthüllen. 
Weltliche Erfahrung, die geistiges Wachstum bzw. Ver
wirklichung geistiger Werte mit sich bringt. Zum Beispiel 
kann einen Sorge und Kummer Geduld und Nachsicht 
lehren. Auch physische Erfahrung, aus der man ebenfalls 
viel lernen kann. Daneben Symbol für Ernte im Sinne 
von »die Früchte seiner Mühen ernten« oder für den Le
bensunterhalt bzw. für Durchhaltevermögen und Kraft 
in Zeiten der Not oder Prüfung.
Der Tempel der Seele, das leibliche Instrument und Werk
zeug, das es dem Menschen als Leibwesen ermöglicht, 
sich in den Schwierigkeiten der Existenz selbst zu ent
decken. Der sichtbare Ausdruck des eigenen Inneren und 
der zurückliegenden Erfahrungen. Vgl. Arm. Bein, Kopf, 
Bauch, Fuß, etc.
Die allgemeine Richtung des eigenen Lebens. Geschlechts
verkehr; weibliche Geschlechtsorgane.
Siehe Rüstung.Die Maske, hinter der wir unsere wahren Gefühle und 
Gedanken vor den anderen verbergen. Auch der Versuch, 
uns selbst nicht so zu sehen, wie wir sind bzw. das Bestre
ben, den Tatsachen nicht ins Gesicht zu schauen. Daneben 
Symbol für Weiblichkeit.
Siehe Exkremente.
Angst oder starke Erregung, die eine innere Spannung 
verursacht, vor allem im Unterleib. Der Auslösefaktor 
kann Angst vor oder Schuldgefühl wegen Sinnenfreuden 
sein. Kann auch für Härte, ja Zynismus nach außen (harte 
Schale) und innere Weichheit (weicher Kern) stehen. 
Ebenso für Härte und Habgier oder für den Wunsch, an
deren Schmerz zuzufügen.
Angst vor dem Tod, vor Unglück oder sonstigen Fehl
schlägen. Manchmal auch als Vorbote des Todes, einer 
Eheschließung oder eines wichtigen, aber schwierigen Er
eignisses aufgefaßt.
Seele, spirituelle Weisheit, Glück. Die Fähigkeit, die Li
bido oder innere Energie harmonisch einzusetzen.
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Krank

Kranken
schwester

Krater

Kratzen

Kräuter

Krebs

Kreis

Der Eindruck, etwas gedacht, empfunden, geäußert zu 
haben, was mit den wirklichen Gefühlen nicht überein
stimmt. So kann zum Beispiel ein Mädchen sagen: »Ich 
habe ihn geküßt, aber es machte mich ganz krank«, womit 
sie zum Ausdruck bringt, daß sie weder Verlangen noch 
Liebe verspürte und gegen ihre tieferen Gefühle han
delte.
Heilung, Besorgnis um die Gesundheit, Verlangen nach 
Pflege und Fürsorge. Sehnsucht, wie ein Kind geliebt zu 
werden.
Erinnerung an eine alte Wunde oder Aufregung, an einen 
alten Schmerz oder an eine schreckliche Situation. Ist der 
Vulkan noch in Tätigkeit, so läßt das gewissermaßen auf 
einen Sprung in unserer Schale schließen, durch den sich 
die unterdrückten inneren Leidenschaften nun ergießen.
Symbolisiert oft die Reibereien zwischen zwei Zügen un
seres Wesens oder zwischen uns und anderen.
Heil- oder sonstige Wirkung wie Beruhigung, Anregung, 
Reinigung.
Teil unseres Körpers oder Gefühls, der mit unserem übri
gen Wesen nicht harmoniert und deshalb eine Bedrohung 
für unsere Existenz darstellt. Ein Individuum, das stiehlt, 
alles, was ihm im Weg steht, niedermacht, raubt und 
mordet, lebt nicht in Harmonie mit der Welt, ist also ein 
Krebsgeschwür der Gesellschaft: Als Person sind wir dann 
eine gesunde Zelle im Körper des Lebens, wenn wir den 
Eingebungen des Geistes, d. h. nicht dem kirchlichen Dog
ma und nicht unseren egoistischen Wünschen, sondern 
unserer universalen, allgemein gültigen inneren Stimme 
folgen. Ebenso funktioniert der Körper als Einheit, wenn 
seine Zellen im Interesse des Gesamtwohls arbeiten, das 
gleichzeitig auch das Beste für jede einzelne von ihnen 
ist. In diesem Fall gewinnt die Einzelzelle neue Macht und 
neues Bewußtsein. Arbeiten die Zellen dagegen auf eigene 
Faust, so rufen sie Krankheiten hervor.
Vollkommenheit, Ganzheit, alle Teile unseres Wesens, 
Körper, Seele, Geist. Wird darüber hinaus als Bild für das 
gesamte Universum, für Harmonie und Symmetrie ge
braucht. Symbolisiert manchmal allerdings auch einen ein- 
engenden, beschränkenden Einfluß wie umgekehrt Schutz 
und steht für den Schoß, bzw. die weiblichen Geschlechts
organe. Kann auch Leere, Empfänglichkeit oder frucht
bare bzw. günstige Voraussetzungen bedeuten. Oder auch 
einfach auf die eigene Person verweisen.

Krem

Kreuz,
Kreuzigung

Oft läuft oder pflügt man im Traum im Kreis oder wird 
seinerseits im Kreis bewegt. Das bedeutet, daß man etwas 
einhegt, beschützt oder etwas Eingehegtes unter den Ein
fluß jener Kraft bringt, die einen zu der Kreisbewegung 
veranlaßt. Unser Freundeskreis.
Das Beste vom Leben, Luxus, Sonderbehandlung, Zunei
gung.
Dieses Symbol ist so umfassend, so weitverbreitet und so 
tief im Unbewußten verankert, daß es sich nicht leicht 
deuten läßt. Es war bereits dem prähistorischen Menschen 
bekannt, kommt praktisch in allen Religionen und in allen 
Teilen der Welt vor und steht, wenn wir von der ge
bräuchlichsten Bedeutung ausgehen, für eine Schwierig
keit, ein Problem, das uns zu schaffen macht: Jeder muß 
sein Kreuz tragen. Sehr häufig bedeutet Kreuz auch Er
füllung, Vollendung, ja sogar Tod, kreuzen wir doch zum 
Beispiel die einzelnen Posten auf einer Liste durch zum 
Zeichen, daß wir sie überprüft haben bzw. mit ihnen fer
tig sind.In einer tieferen Bewußtseinsschicht symbolisiert Kreuz 
die Begegnung des Negativen und Positiven, des Männ
lichen und Weiblichen oder Gottes und der Materie, wobei 
der senkrechte Strich für die auf- oder absteigende Kraft 
steht und der waagerechte für die begrenzende, aufneh
mende Ebene. Der vertikale Balken ist männlich, der 
Kreuzbalken weiblich, bzw. wenn das Bild für die mensch
liche Natur überhaupt gebraucht wird, bedeutet der Quer
balken Körper, irdisches Selbst, Gottesmutter, der senk
rechte Balken Geist oder Gott, der auf den Körper wirkt, 
in ihn gewissermaßen wie in einen Schoß eindringt und 
als individuelles Bewußtsein in Erscheinung tritt. Dieses 
Selbstgefühl bzw. dieses Gefühl der Individualität wird 
durch den Schnittpunkt der beiden Balken versinnbild

licht.Die Rosenkreuzer, die in die Mitte ihres Kreuzes eine 
Rose setzen, wollen dadurch zum Ausdruck bringen, daß 
die Seele des Menschen auf den Schwierigkeiten des Le
bens erblüht, seine Persönlichkeit sich unter dem Druck 
der Prüfungen wie eine Rose entfaltet.
Im Christentum hat das Kreuzsymbol viele Bedeutungen. 
Es stellt die Religion als solche dar; Christi Leiden; die 
Leiden des Menschen im Namen seiner religiösen Über
zeugung; die Stärke seines Glaubens; ein Zeichen geisti
ger Vortrefflichkeit und Kraft, das Böse zu vertreiben; die
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Kreuzweg

Krieg

Kricket
Krischna
Kristall

Qualen, die es dem Individuum bereitet, den eigenen Wil
len Gottes Willen unterzuordnen.
In einer noch tieferen Bewußtseinsschicht symbolisiert das 
Kreuz die Art und Weise, wie unser äußeres, egoistisches 
Selbst die Schönheit, Liebe und Weisheit unserer inneren 
geistigen Natur kreuzigt und tötet. Es steht für die Sanft
mut, das geduldige Hinnehmen des Leids, die Bereitschaft, 
die Tragik, den Schmerz zu ertragen, um das äußere 
Selbst durch das eigene Blut bzw. Leben schließlich doch 
noch zu erlösen und zu vergeistigen. Es steht dafür, daß 
Gott sein Sein für uns hingibt, damit wir das Leben er
fahren; und unser Leben ist Sein Tod, denn im Gefühl 
unserer Individualität und Stofflichkeit vergessen wir un
ser wahres Selbst. So betrachtet, stellt das Kreuz die Illu
sion, die Maya des Weltlichen dar; die Übertretung, die 
wir aufgrund unserer aus Illusion erwachsenden Unwis
senheit begehen, auf der der Gott in uns gekreuzigt ist, 
um wiedergeboren zu werden: Deshalb bezieht sich das 
Kreuzsymbol auf das Leben wie auf den Tod, auf Wachs
tum und Erneuerung wie auf Entartung und Verfall- 
Letztlich symbolisiert es die vollkommene Vereinigung, 
das Gleichgewicht, die Versöhnung der verschiedenen 
Teile des Menschen.
Entschluß; Scheidepunkt voneinander abweichender Wün
sche, Notwendigkeit, sich für eine Richtung zu entschei
den. Wendepunkt im Leben. Kann aber auch für den 
Eindruck der Unentschlossenheit stehen oder für die 
Angst, das Verkehrte zu tun. Vgl. Norden, Osten, Süden, 
Westen.
Konflikte im Selbst. Wünscht man sich Kinder, scheut 
aber die Verantwortung oder fürchtet, sie nicht ernähren 
zu können, so lebt man in inneren Konflikten, in einem 
Widerstreit der Gefühle.
Siehe Billard.
Der indische Christus. Siehe Christus.
Eine kristalline Form symbolisiert häufig das eigene 
Selbst, das ganze Wesen oder die Grundlage, den Geist 
unseres Seins. Weist einen gewissen Zusammenhang mit 
der Kreuzsymbolik, die bestenfalls Geschlossenheit, Ganz
heit, Einheitlichkeit und Ausgewogenheit darstellt. Durch 
eine innerlich wirkende Kraft, die, an sich unsichtbar, in 
der Symmetrie des Kristalls Ausdruck findet, wird die 
tote Materie in herrliche Formen gegliedert. So symboli
siert der Kristall also die verborgene innere Kraft in 

Krokodil
Krone 
Kröte 
Krücke

Krug
Krüppel 
Kubus

Küche

Kuchen

Kuckuck

Kuh
Kühlen 
Küken
Kunst

Künstler

Kupfer 
Kürbis 
Küssen

ihrer Einwirkung auf unser äußeres, materielles Leben. 
Außerdem kann er als Bild für die klare Vorstellung die
nen (»kristallklar«). Die Kristallkugel dagegen steht für 
Prophezeiung, die Zukunft, für unsere Hoffnungen und 
Pläne für unser Schicksal, Intuition und Selbstdurchleuch
tung. Kann aber auch aufgrund ihrer Gestalt das Selbst 
oder Vollkommenheit bezeichnen. Vgl. Juwelen.
Siehe Alligator.
Einweihung, Aufklärung, Vater.
Kalte und häßliche Seiten des inneren Selbst. Vgl. Frosch. 
Ersatz, Eindruck der Unfähigkeit. Etwas, was wir zu 
Hilfe nehmen bzw. tun, weh das, worauf es. ankame, nicht 
funktioniert. So kann zum Beispiel auch Alkohol als 
Krücke gebraucht werden.
Siehe Kelch.
Siehe Bein und l echts’ J Lebens. Symbolisiert die
Materie, die physische Seite des i-enens.y
Zahl 4 und damit Stabilität, Starke 
per. Ist dreidimensional wie unsei orp , Kann
Inneren eine vierte Dimension, he , ßstablish- 
aber auch als Bild für Rechtgläubigkeit und Establish 

ment dienen. Vgl. Zahlen. v^isnfpn Der
Werkraum des inneren Selbst. Siehe Haus, ’ und
Ort, an dem wir die Lebenserfahrung a 
schmackhaft machen. ,, • aiien1Hat eine ähnliche Bedeutung wie Brot, nur alles in allem 
verfeinert, weniger praktisch. Vgl- rot- N ¡ne
Promiskuität, das Ei, das in ein fremdes Nest (in 
andere Frau) gelegt wird. na„linapn der Frau.
Weiblichkeit, Mutterschaft, sexuelle g g 
Das Erkalten der Gefühle. Onfer
Ängstlich sein, unter mten inneren ' Vorstel-
Die Verwirklichung Tendenz. Der Ausdruck
lung, eines Gefühl o de der
eines inneren Gehalts unu
Verwirklichung. drückt. Bezieht sich gewöhnlich

unserer Person. Schdpferische

LXtaAnufklärung, lebensverheißen^

'tk Suebtund^Leidenschaft, der Zuneigung und 

Vereinigung, Zeichen wachsender Sympathie oder vertief- 
ten Verständnisses.
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L

Labyrinth

Lachen

Laden

Lagune

Lahm

Lähmung

I
Laib
Lama
Lamm

248

Lamed, der zwölfte Buchstabe des hebräischen Alphabets, 
hat als Zeichen den Arm, der sich ausstreckt und nach 
etwas greift, und steht dementsprechend für Begriffe wie 
Belagerung, Ausbreitung, Besitz.
Versinnbildlicht die Verwirrung, die uns befällt, wenn wir 
die Inhalte des Unbewußten zu verstehen oder uns in 
ihnen zu orientieren suchen. Um durch diesen scheinbar 
chaotischen Bereich des Selbst hindurchzukommen, be
darf es einer Fähigkeit, die einer anderen Seinsebene zu
gehört, nämlich der Intuition.
Lösung einer Spannung, Versuch, Freundschaft zu schlie
ßen oder zu beruhigen, Zeichen dafür, daß man sich über 
einen anderen oder auch über sich selbst lustig macht, die 
Dinge auf die leichte Schulter nimmt oder etwas mißver
steht - je nach Traum.
Symbolisiert vielfach die Möglichkeiten, die uns das Le
ben bietet, die Entscheidungen, die wir treffen können, 
die zahlreichen Einstellungen oder Tätigkeiten, die uns 
zur Wahl stehen.
Steht oft für das Unbewußte oder für unbewußte Ge
fühle.
Die Schwierigkeit, sich im Alltag mit all seinen Vorfällen 
zurechtzufinden. Kann auch auf ein Hindernis in uns 
selbst hinweisen, das uns das Vorankommen erschwert. 
Das Gleichnis von der Heilung des Lahmen (Matth. 11,5), 
das die Heilkraft des Geistes über die aus uns selbst er
wachsenden Schwierigkeiten veranschaulichen soll, zeigt, 
daß wir dem Leben letztlich durchaus gewachsen sind.
Symbol für die Angst, durch die wir die Beherrschung 
oder die bewußte Kontrolle über uns selbst verlieren. 
Manchmal fühlen wir uns wie gelähmt, weil sich unbe
wußte Befürchtungen oder Triebe, die uns Angst machen, 
äußern wollen. Aber auch Gefühle der Schuld, Unzuläng
lichkeit oder Unwissenheit können uns lähmen. Als Jesus 
den Lahmen heilt, sagt er zu ihm: »Sei getrost, mein 
Sohn, deine Sünden sind dir vergeben«, womit er auf den 
lähmenden Einfluß von Schuld, Sündigkeit und Gottferne 
hinweist. Sobald wir uns von der Schuld befreien - was 
wir kraft des Geistes vermögen -, verschwindet auch die 
Lähmung.
Kann auf Faulheit hindeuten. Siehe Brot.
Siehe Guru.
Unschuld, Reinheit, Harmlosigkeit und Sanftmut. Des
halb wird Jesus auch das Lamm Gottes genannt.

Lampe

Landkarte

Länge

Larve

Lastwagen

Laterne

Laufen

Laus

Lava

Lawine
Leber

Leder
Leere 
Leibwache

Leiche

Leim,
Kleben

Brennpunkt der Aufmerksamkeit oder des Verständnis
ses. Vgl. Licht.
Ideen, die klären, welche Richtung es im Leben einzu
schlagen gilt. Einsicht, was man zu tun hat oder tun 
möchte und wie es zu bewerkstelligen ist.
Bezeichnet im Traum gewöhnlich die Dauer, wie die 
Größe die Wirkung auf uns.
Innere und äußere Untätigkeit, während der Geist unser 
Leben auf die Wiedergeburt vorbereitet. Vgl. Schmetter
ling.
Schwierig zu definieren. Wie das Auto ein Fortbewegungs
mittel, das heißt, ein Vehikel für Strebungen, Sehnsüchte, 
ehrgeizige Wünsche. Doch mit dem Lastwagen wird 
Schwergut befördert; ein Umzug deutet auf einen Wan
del des Selbst, ein Möbeltransport auf einen Meinungs
umschwung hin.
Im Gegensatz zur Lampe bezeichnet die Laterne gewöhn
lich das innere Licht oder den Geist. Auch Weisheit und 
Einsicht, die uns auf unserer Lebensreise geleiten.
Versuch, einer Emotion oder Angst zu entrinnen, aber 
auch hinter etwas herjagen. Eile.
Gedanken, die Entschlußkraft, Energie, Ehrgeiz schwä
chen und die Umgänglichkeit beeinträchtigen.
Unbewußte Inhalte, die unter dem Druck und in der Hitze 
der Aufregung hervorgebrochen sind.
Siehe Schnee.
Symbolisiert, wenn es sich nicht um einen ausgesproche
nen Körpertraum handelt, oft einen Zustand der Reiz
barkeit, aber auch Langmut.
Animalische Bedürfnisse, instinktive Triebe, Zähigkeit. 
Siehe Raum, Zahlen (0).
Fähigkeit, mit den Stürmen des Gefühls fertig zu werden, 
Angst, von den eigenen Problemen erdrückt zu werden. 
Irgendein abgetötetes Gefühl wie Sympathie, Vergebung. 
Vielleicht sagen wir uns: Warum sollte ich ihnen ver
geben? Sie verdienen es nicht. Aber durch eine solche Ein
stellung ersticken wir bestimmte Gefühle bzw. unterbin
den ihre bewußte Äußerung. Auch Angst vor dem Tod; 
oder der Wunsch, jemand möchte tot sein, bzw. uns nicht 
mehr im Weg stehen. Vgl. Tod.
Man kann am Fernseher oder an einem Buch kleben. 
Kann deshalb gefühlsmäßige und geistige Beteiligung, 
Einfühlungsvermögen oder Sympathie und Liebe symbo
lisieren.
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Leiter

Leopard

Lesen

Leuchtend
Leuchtturm
Leute

Licht

Mittel, hinaufzuklettern oder hinaufzusteigen, kurz, un
zugängliche Höhen zu erreichen. Darin von ähnlicher Be
deutung wie Hügel, nur daß man bei der Leiter Sprosse 
um Sprosse erklimmt, also von Ereignis zu Ereignis, von 
Wahrnehmung zu Wahrnehmung, von Bemühung zu Be
mühung, etc. fortschreitet. Laut Freud symbolisiert die 
Leiter auch den Geschlechtsverkehr, die Sprossen die 
rhythmischen Körperbewegungen und das Klettern die 
Hinbewegung auf den Orgasmus.
(Leitende Person) Von ähnlicher Bedeutung wie Admiral. 
Stromleiter dagegen symbolisiert die empfängliche, auf
nahmebereite Seite unserer Person, die unsere Energie in 
eine bestimmte Richtung lenkt. Nervensystem.
Verkörpert manchmal die Libido oder bedrohlich erschei
nende Geschlechtstriebe.
Vorstellen, Denken, Selbstbetrachtung, Überprüfung von 
Gedankengängen, Erwägungen, Wunsch, sich etwas ein
zuprägen.
Siehe glühen, Licht.
Gefahr, an unbewußten Elementen zu scheitern.
Mehrere Leute in einem Traum verkörpern in der Regel 
den sozialen Austausch mit anderen oder die verschiede
nen, in das Traumthema verwickelten Teile der Person. 
Bei einem Initiationsritus der Freimaurer wird der »Su
chende«, das heißt der Kandidat, im Dunkeln umherge
führt, wobei er sich an den Hindernissen, die er ja nicht 
sieht, stößt, bis ihm schließlich die Frage vorgelegt wird, 
was er am sehnlichsten begehre. »Licht«, lautet die Ant
wort. Denn Licht symbolisiert unsere Fähigkeit zu sehen 
und zu verstehen, zu wissen, wo wir gehen und was uns 
umgibt sowie welcher Art es ist. Ein Geräusch im Dun
keln kann uns vor Schreck hochfahren lassen, weil wir 
nicht sehen können, was es verursacht hat, während das 
Licht mit der Unwissenheit auch die Angst vertreibt. Des
halb bedeutet im Traum in Dunkelheit einzutreten, bis 
jetzt Unverstandenes oder Unbewußtes erforschen, und 
die heraufziehende Dämmerung analog dazu, an Wahr
nehmung, Erfahrung und Verständnis wachsen. Licht 
steht also für unser Bewußtsein, unser Ego, für das Be
wußtsein unserer Individualität und unsere persönliche 
Wahrnehmung. So weit nun aber das Unbewußte herein
kommt, geht das Licht des Bewußtseins oder der Ich- 
Bewußtheit auf das Unsichtbare oder Latente zurück, das 
sich in der Materie wahrnimmt - ein äußerst wichtiger 

Lilie

Gedanke, den wir etwas näher erläutern wollen. Licht 
dient hier als Symbol eines inneren Prozesses. Es ist für 
uns unsichtbar, bis es auf Materie trifft, wie das Licht der 
Sonne erst dadurch sichtbar wird, daß es auf den Mond 
fällt. So kann der Himmel bei Nacht, obwohl der Welt
raum von Licht durchflutet ist, ohne den Mond ganz 
schwarz sein. Ähnlich verhält es sich mit den Farben, die 
in dem unsichtbaren Licht latent enthalten sind und sich 
erst entfalten oder offenbar werden, wenn sich das Licht 
an der Oberfläche der Materie bricht. Genauso nun war 
unser individuelles Bewußtsein stets in dem unsichtbaren, 
das ganze All latent erfüllenden Bewußtsein latent ent
halten. Dieses latente Bewußtsein aber ist Gott oder der 
Geist und schließt unendlich viele Farben bzw. latentes 
Bewußtsein ein. Unser Körper nun sowie der der Tiere 
und Pflanzen gleicht den Materiepartikeln oder verschie
denen Oberflächen, die es dem latenten Licht erst ermög
lichen, einige seiner Eigenarten zu offenbaren. Insofern 
ist also der Körper oder die Materie eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Selbstwahrnehmung einer indivi
duellen Seele oder Persönlichkeit. Während demnach das 
unsichtbare, nicht offenbare Licht für Gott oder den Geist 
steht, repräsentiert das sichtbare Licht jene Qualitäten des 
inneren, latenten Lichtes, die durch die materielle Erfah
rung in uns offenbar geworden sind. Insofern entspricht 
ein Leuchten oder inneres Licht dem Ausdruck des Gei
stes in uns. Aus diesem Grund ist das menschliche Leben 
eine ganze Abfolge von Lichterscheinungen. Am Anfang 
steht die Dunkelheit oder das unsichtbare Licht, also unser 
Geist. Dann folgt die Dualität von Materie und Energie, 
von Licht und Dunkelheit, Wissen und Unwissen, genau 
wie im Buch der Genesis. In der dritten Phase führt die 
feindliche Berührung der beiden Aspekte des Selbst, also 
von Geist und Materie, Licht und Dunkelheit, von Ener
gie und Trägheitsmoment zum Bewußtwerden bzw. zum 
Wahrnehmen des Selbst. Und die vierte bringt das Offen
barwerden, die Manifestation der sieben Grundfarben 
oder der sieben Bewußtseinsschichten, der sieben Aus
drucksformen der Energie. Vgl. Dunkel, glühen, links, 
rechts.
Von derselben Bedeutung wie die indische Lotusblüte. 
Aus dem Schlamm, in dem die Wurzeln stecken, streckt 
sich die Pflanze durchs Wasser empor in die Luft, wo sie 
sich der Sonne öffnet. Das bedeutet: Die Wurzeln unseres
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Links

«

Bewußtseins liegen in der Tiefe des Unbewußten und der 
irdischen Erfahrung, entfalten sich in Gefühlswerten und 
Emotionen, kurz im physischen Bereich, und treiben 
schließlich im Intellekt, in der Selbstwahrnehmung, die 
auch die Sonne oder den Geist wahrnimmt, ihre Blüten. 
In den indischen Schriften begegnet uns daneben häufig 
noch ein anderes Bild: die mythische Lotusblume, die ihre 
Blütenblätter entfaltet und ein Kleinod in ihrer Mitte ent
hüllt. Das symbolisiert die Entfaltung des menschlichen 
Bewußtseins bis zur Wahrnehmung der all seinem Tun 
zugrundeliegenden ewigen Natur. Vgl. Juwelen.
Bezeichnet fast stets die unbewußten Teile des Selbst; 
Dinge außerhalb des bewußten Ego, Dunkelheit, Unwis
senheit, Entartung, die Kräfte der Zerstörung, die Erde. 
Mehr über diesen Punkt findet sich in der Magie in der 
alten Beschreibung des Rechtshändigen Pfades der Wei
ßen oder spirituellen Magie, und im Linkshändigen Pfad 
der Schwarzen oder zerstörerischen, bösen Magie. Hitler 
führte das sich nach links drehende Hakenkreuz ein, das 
seit alters die Kräfte der Zerstörung, des Zusammen
bruchs symbolisierte. Diese Kräfte sind in uns immer am 
Werk, ja, sie sind absolut lebensnotwendig, wie sie auch 
auf den toten Körper, der zur Erde zurückkehrt, einwir
ken. Links steht also für die Kraft, die die Einheit in ihre 
Grundelemente aufbricht; daneben aber auch für die 
Leere, oder das Chaos, das im irrationalen, unbewußten 
Teil unserer Natur herrscht, aus dem unser bewußtes 
Selbst hervorgeht. Genauso braucht die Pflanze die Erde, 
die als aufgelöste Materie alle Stoffe enthält, die das 
Wachstumsprinzip oder der Geist der Pflanze dann sinn
voll vereinigt. Und wie die Pflanze nicht ohne Erde leben 
könnte, so könnten wir nicht ohne die unbewußte, dunkle, 
manchmal bedrohende und irrationale Seite des Selbst 
bestehen. Aber umgehen können wir mit ihr nur, wenn 
wir uns vom Geist lenken lassen, der uns zu schöpferischer 
Gestaltung aus dem Chaos befähigt. Steigen wir dagegen 
aufgebläht und von der Wichtigkeit unserer Person durch
drungen, voller Wohlgefühl über unsere eigene Klugheit 
und unsere Fähigkeiten ins Unbewußte hinunter, laufen 
wir Gefahr, von den Kräften der Auflösung, des Zusam
menbruchs, der Mittelpunktslosigkeit und der Zerstreu
ung, des Irrationalen, die für das Unbewußte so bezeich
nend sind, überwältigt zu werden. In diesem Fall sprechen 
wir von Wahnsinn; bei einem Abstieg unter der Leitung 

Linse

Loch

Lokomotive
Lötkolben
Lotleine

Lotus
Löwe

Luft

des Geistes dagegen von Genie oder Heiligkeit. Die linke 
Seite kann daneben aber auch die Mutter, die Dunkelheit 
des Schoßes oder die Erde darstellen oder darauf hinwei
sen, daß wir etwas heimlich bzw. unbewußt tun. Häufig 
träumt man, daß man nach links abbiegt, was auf ein 
wachsendes Bewußtwerden innerer Inhalte schließen läßt 
oder daß unser linkes Bein lahm ist, wodurch eine über
betont bewußte, logische und gefühlsarme Einstellung an
gezeigt werden soll. Vgl. rechts.
Konzentration, die Aufmerksamkeit oder das Verständnis 
auf einen bestimmten Gegenstand sammeln bzw. lenken. 
Kann aber auch für etwas stehen, was größer oder wichti
ger wird.
Ein Irrtum, in den man verfallen kann, ein Sturz oder Ab
stieg in Unbewußtes; Erinnerungen, Körperlichkeit, die 
weiblichen Geschlechtsorgane. Vgl. Höhle und Fall.
Siehe Eisenbahn.
Freundschaft, Einigkeit, starke Bindungen.
Bedeutet, daß wir uns am Geraden ausrichten, daß wir so 
leben, wie wir im tiefsten Inneren als wahr und richtig 
erkannt haben.
Siehe Lilie.
Kommt in Träumen oft vor und weist gewöhnlich auf 
Zorn, den Wunsch zu verletzen, Aggressionslust hin; auch 
auf Angst vor diesen Gefühlen, sei es bei anderen oder bei 
uns selbst. Denn auch unser eigener Zorn kann uns Angst 
machen, da er andere auf eine Weise zu verletzen droht, 
die auf uns selbst zurückstrahlt, oder all unsere anderen 
Gefühle und Wünsche verschlingen kann. Andererseits 
kann der Löwe aber auch oft Gefühle der Liebe ausdrük- 
ken, die sich nicht auf normale Weise äußern können und 
deshalb aggressiv werden. So mögen uns, wenn sich ein 
geliebter Mensch offensichtlich für einen anderen interes
siert oder wir uns durch die Geschwister in der Liebe der 
Eltern ausgestochen fühlen, unsere Gefühle schrecklich 
wie Löwen dünken. Aber sie lassen sich, wie auch das 
schöne Gleichnis von Daniel in der Löwengrube zeigt, 
bändigen und beruhigen, wenn wir unser Leben unter den 
Einfluß des Geistes stellen.
In der Bibel heißt es, Gott blies dem Menschen den Le
bensodem ein, und der Mensch wurde eine lebendige 
Seele. Eine ähnliche Bedeutung hat Luft in unseren Träu
men: Vermittler zwischen der unsichtbaren Quelle des 
Lebens, Gott, und dem Bewußtsein. Luft symbolisiert die
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Luftangriff

Luzifer

M

Mädchen

Made

Magen

Magie

Magnet

Einwirkung des Geistes auf unsere Gefühle, Gedanken, 
unsere Seele. Wind bewegt das Wasser, siehe Wasser, und 
leitet so unser Innenleben. Die Luft verbindet Himmel 
und Erde, das materielle Leben und die kosmischen Kräf
te. Als Medium, in dem Vögel und auch Menschen fliegen 
können, steht sie für die Möglichkeit, sich von der Ma
terie und von den mit ihr gemachten Erfahrungen zu den 
abstrakten Höhen der Spekulation und des Idealismus 
aufzuschwingen. Natürlich kann man auch hinunterfal
ten; ausatmen, seine individuellen Eigenarten ausprägen, 
dem Leben und Bewußtsein des Alls in Verbindung tre
ten; Ausatmen seine individuellen Eigenarten ausprägen, 
seiner selbst bewußter werden.
Eine Bedrohung durch Gedanken. Neue Ideen tauchen 
aus dem Blauen auf. Womöglich hat der Träumende 
einen Blick auf seine geistige Natur erhascht und sieht da
durch seine gegenwärtigen Ziele, Vorurteile etc. bedroht. 
Vgl. Zeppelin.
Siehe Teufel.

Vielgebrauchtes Symbol für Mutter. Mem, der dreizehnte 
Buchstabe des hebräischen Alphabets, versinnbildlicht die 
Frau. M weckt daher häufig Assoziationen wie Mutter
schaft, Fruchtbarkeit, Formkraft.
Gefühl. Intuition, heranreifende weibliche Sexualität. Un
ausgegorene Gefühle, Liebe, Mutterschaft oder Weiblich
keit. Kennen wir das Mädchen, so verkörpert es unsere 
Gefühle bzw. Ansichten über die betreffende Person.
Lebensäußerungen oder -Vorgänge, die aus fäulnisbefal
lenen, das heißt, schlechten Teilen des Selbst entspringen. 
Gewöhnlich allerdings versucht sich die Natur durch diese 
Vorgänge zu reinigen und zu heilen, um so mit der Situa
tion fertig zu werden.
Aufnahmebereitschaft, Symbol für die Fähigkeit, mit Er
eignissen, Situationen, Ideen und Leuten fertig zu wer
den.
Der bewußte Versuch, die unbewußten, verborgenen oder 
auch spirituellen Kräfte des eigenen Seins zu lenken oder 
in den Griff zu bekommen. Vgl. links.
Anziehung und Abgestoßensein, Vorlieben und Aversio
nen, Charme der äußeren Erscheinung oder der Persön
lichkeit sowie die Art und Weise, wie davon Gebrauch ge
macht wird. Die dem Körper innewohnende Kraft, Hei- 

Mähne
Maibaum

Make-up
Malen

Mama

Mantel
Männlich

Maria
Marionette

lung herbeizuführen, der psychisch-emotionelle Einfluß, 
den man auf andere ausübt; so in der Hypnose, bei der 
man auf den anderen so starken Einfluß gewinnt, daß er 
die erteilten Anweisungen mehr oder minder befolgt. Aus 
diesem Grund hat man die Hypnose oft Magnetismus ge
nannt, wie auch Christus als der Magnet, der anzieht und 
erlöst, bezeichnet wird. Ähnlich wie der Magnet die Eisen
späne, so ordnet unser Geist nach und nach die Wirrsal 
unseres äußeren Lebens.
Siehe Haar.
Phallisches Symbol, trägt jedoch nicht notwendig unmit
telbar sexuellen Akzent, verkörpert die positiven, dyna
mischen, schöpferischen Wachstums- und Befruchtungs
kräfte in der Natur und im Menschen, die Kräfte, die im 
Frühjahr das Sprießen der Saat bewirken.
Siehe Kosmetik.
Häufig auftauchendes Traumsymbol, über dessen vielfäl
tige Bedeutungsmöglichkeiten uns die Umgangssprache 
aufklärt. So können wir etwas in allzu rosigen Farben 
schildern, etwas übertünchen, ein detailliertes Bild ent
werfen oder den Teufel an die Wand malen, was besagt, 
daß wir entweder zu optimistisch sind, Fehler vertuschen 
wollen, es mit etwas übergenau nehmen oder uns in über
triebenen Befürchtungen ergehen. Malen steht außerdem 
für Selbstäußerung, für die Verwirklichung innerer In
halte, aber auch für das Bedürfnis, die tatsächlichen Ver
hältnisse hinter einem entsprechenden Anstrich zu ver
bergen, das heißt, die Dinge anders erscheinen lassen als 
sie sind.
Mutter, seelische Empfänglichkeit, Wandel, Fruchtbar
keit.
Siehe Kleidung.
Die positiven, schöpferischen, konstruktiven Kräfte, die 
die Materie bzw. die weiblichen Attribute und angebore
nen, nach außen Gestalt gewinnenden Eigenschaften for
men. Steht auch für Bewußtsein, Intellekt, Geist, Willen, 
Angriffslust, Licht. Gegensatz zum Weiblichen, das das 
Unbewußte, die Intuition, den Leib, die empfänglichen 
Seiten der Seele, mehr das Gefühl als den Willen, mehr 
Abhängigkeit als Aggression versinnbildlicht. Vgl. weib
lich, Mutter, Muttergottes, Christus, Vagina.
Siehe Muttergottes.
Bedeutet, daß wir von den Launen eines anderen abhän
gig sind oder ihn unsererseits nach unserer Pfeife tanzen
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Markt

Marmelade

Mars

Märtyrer

Maschine

Masseur

Matador
Matrose

Maultier 
Maus

Mechaniker

lassen. Doch kann man auch der Trunksucht, dem religiö
sen Wahn, dem Wettfieber verfallen und damit zur Ma
rionette der eigenen Wünsche und Begierden werden, die 
uns (statt umgekehrt) im Griff haben.
Unser Kontakt zur Welt im allgemeinen, das Hasten und 
Jagen, das Lebensgetricbe; Spürnase fürs Geschäftliche, 
der unsympathische Mob.
Vorstellungen, die man aus einem anderen Lebensab
schnitt herübergerettet hat. Die Früchte dei- Arbeit.
Tatkraft und Energie. Kann entweder zerstörerisch und 
kriegerisch sein oder aber die Schöpferkraft stärken und 
befeuern. Männliche, von Leidenschaften, Begierde und 
Habsucht getriebene Kraft. Angriffslust.
Kann auf einc»Ich-bin-frömmer-als-du«-Haltung hindeu
ten, auf die - berechtigte oder unberechtigte - Abneigung, 
auf Kritik oder Tadel von außen hin seine Ansichten zu 
ändern. Aber auch auf die Bereitschaft, für seine Über
zeugungen zu leiden und persönliche Opfer zu bringen. 
Als Traumsymbol Anzeichen dafür, daß mit der betref
fenden Person nicht alles stimmt, da unter der Führung 
des Geistes alle Wesenszüge lebendig werden und Nutzen 
bringen. Rührt uns nämlich der Geist an, so vollzieht sich 
wahrhaft eine Auferstehung der Toten, das heißt, der 
unterdrückten Teile unseres Selbst, die nun, geläutert und 
geheiligt, in Harmonie zueinander kommen.
Steht für Mechanisches - mechanische Gewohnheiten, 
Denkschablonen, stereotype Handlungsweisen. So sagt 
man auch, einer tut etwas »ganz mechanisch«.
Heilender Einfluß, Lockerung starrer Verhaltensweisen, 
Milderung von Spannungen, vorgefaßten Meinungen, 
Zwängen.
Konflikt mit sexuellen Trieben. Vgl. Stier.
Methoden, mit den Emotionen fertig zu werden. Wunsch 
nach Wechsel, Veränderung; Bedürfnis, das Leben besser 
kennenzulernen. Fähigkeit, sich im Dasein zurechtzufin
den.
Halsstarrigkeit. Vgl. Esel.
Die Vorgänge in unserem Haus, das heißt, in unserer 
Seele oder unserem Unbewußten, die wir im allgemeinen 
nicht wahrnehmen oder, wenn sie uns auffallen, für zu 
belanglos und unbedeutend halten, um ihnen wirklich 
Beachtung zu schenken. Gefühle, die an uns nagen. Ge
schlechtsorgane, Ängstlichkeit.
Deutet die Möglichkeit an, gewohnheitsmäßige Reaktio

Meditation

Medizin

Medizinmann
Medium

Medusa
Meer

nen abzulegen. Schreien wir zum Beispiel unsere Kinder 
jedesmal an, wenn sie uns mit ihrem Spiel behelligen, 
möchten diesen Fehler aber ablegen, so kann der Mecha
niker unsere diesbezüglichen Anstrengungen symbolisie
ren.
Die Suche nach Geist und Sinn. Cayce hat das Gebet als 
Anrede an Gott und die Meditation als das Lauschen auf 
die Antwort umschrieben. Möglichkeit, mit den unbewuß
ten Regionen des Selbst Bekanntschaft zu schließen.
Bedeutet manchmal, daß wir etwas wider Willen hinneh
men müssen. Eine bittere Pille schlucken. Steht auch für 
Heilkräfte, die freigesetzt werden und so in unser bewuß
tes Leben hineinwirken können.
Siehe Guru.
Kann Intuition, Vertrautsein oder Austausch mit dem 
Psychischen (seltener dem Geistigen), Aufgeschlossenheit 
für Eindrücke, die jenseits der Bewußtseinsschwelle liegen 
oder Kontakt zu den Toten bezeichnen.
Eitelkeit, Eigenliebe.
Auf See sein, sich auf See verirren kann ein Gefühl der 
Ratlosigkeit und Verlorenheit zum Ausdruck bringen. 
Während den Flüssen männliche Eigenschaften zuge
schrieben werden, ist das Meer das mütterliche Element, 
in das sie einmünden, die Mutter und der Ursprung des 
Bewußtseins. In der Meerestiefe ist das Leben entstanden, 
und unser Blut schmeckt salzig, als trügen wir das Meer in 
uns. Meer bedeutet Allseele oder allumfassendes Sein, 
kollektives Unbewußtes, Gedächtnis der Natur, in dem 
sämtliche Erfahrungen gespeichert sind, die grenzenlose 
kosmische Seele. Das bewußte Dasein entspricht der Mee
resoberfläche, auf der das Schiff, das heißt die Idee des 
Selbst, schwimmt, getragen und umgeben von unauslot
baren Tiefen. Ins Meer hinabtauchen symbolisiert den 
Abstieg ins eigene Selbst, den Blick unter die Oberfläche 
des Bewußtseins, die Rückschau auf den Ursprung des 
Lebens, die Rückkehr in den Mutterschoß, die Rückwen
dung auf die Seele, das Eingehen in die Allseele. An der 
Meeresküste treffen alle Elemente unseres Daseins auf
einander. In seinen Tiefen und unermeßlichen Weiten 
birgt das Meer unerschöpfliche Schätze, all das, was Men
schen je geschaffen, gedacht, getan haben; die Wellen 
spülen diese Schätze ans Ufer, breiten sie vor uns aus, 
enthüllen sie uns.
Als Mutter und gesammeltes Bewußtsein aller Wesen
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Meerkatze

Megalith

Menschen
menge

Menschen
fresser

Merkur

bzw. als das Unbewußte ist das Meer eng mit Geburt und 
Tod verquickt. Aus dem Meer auftauchen, bedeutet gebo
ren werden, Bewußtsein erlangen. Sich ins Meer stürzen 
oder in ihm versinken, sich vom bewußten Dasein abkeh
ren, die Dingwelt verlassen, das Gefühl der eigenen Indi
vidualität abstreifen und zu den Ursprüngen zurückkeh
ren. Außerdem steht das Meer für das Wesen aller Dinge, 
es ist der Stoff, aus dem Träume, Gedanken, Emotionen 
gemacht sind. Es wird von Mond und Wind bewegt und 
erhält seine Form von der Erde. So versinnbildlicht es 
einen Ausschnitt des Innenlebens, des Bewußtseins, das 
als Gedanke, Empfindung, Offenbarung Gestalt annimmt, 
je nachdem, welche Umstände hereinwirken und ob es 
vom Geist oder von inneren Trieben bewegt wird. Vgl. 
Fisch, Wasser.
Manchmal trägt ein Affe im Traum Menschenzüge oder 
spricht, wodurch er eine ungeheure Macht zu besitzen 
scheint - vermutlich ein Symbol für die Vereinigung von 
Instinkt und Intellekt, die den Konflikt in unserem Wesen 
beseitigt und damit ungeheure Kräfte freisetzt. Vgl. Afíe. 
Geisteskräfte, die aus dem Unbewußten aufsteigen oder 
sich aus den Lebenssituationen ergeben. Vgl. Fels.
Deutet gewöhnlich auf einen wichtigen Traum hin, der 
um ein für all die vielen Teile des Selbst entscheidendes 
Thema kreist.
Symbolisiert gewöhnlich Wut, Ärger, Mangel an Mitge
fühl oder Verständnis, wodurch wir den anderen zusetzen 
oder auch ein solches Verhalten der anderen uns gegen
über.
Versinnbildlicht die Intuition. Schutzpatron der Diebe, da 
Intuition nicht nur der Sonne oder dem Geist besonders 
nahesteht, sondern Information, Wissen und Kunde um 
geheime Dinge aus allen Quellen schöpft.
Somit verkörpert Merkur das umfassende Bewußtsein und 
die Kenntnis aller Dinge, darüber hinaus aber auch Wech
selhaftigkeit, ja, recht eigentlich den Wandel, wie Queck
silber (das man früher als Merkur bezeichnete) in einem 
Thermometer. Daher ist Hermes oder Merkur, das heißt, 
die Intuition, nicht nur der Felsen, auf den wir unsere 
Kirche oder unseren Glauben gründen sollten, sondern 
gleichzeitig auch der Stern oder Führer der Weisen aus 
dem Morgenland, die Wolke, aus der Gottes Stimme 
spricht, die Rauchsäule bei Tag, die Feuersäule bei Nacht 
(Kingsford).

Messe

Messer
Metzger

Miauen

Mikrobe
Mikroskop

Milch

Minotaurus
Mißbildung

Mißgestalt

Mittag
Mittelpunkt

Vereinigung aller Aspekte des Selbst unter dem Einfluß 
des Geistes. Deutet darauf hin, daß wir unser Selbst in 
den Willen Gottes fügen, ihm unsere Seele und die ande
rer empfehlen.
Aggressionslust, männliches Organ. Vgl. Waffen.
Kann auf Angst vor dem Zorn eines anderen hinweisen 
oder, wenn man sich selbst als Metzger träumt, die eigene 
Angriffslust symbolisieren. Kann auch als Bild für eine 
materielle Philosophie, weltliche Einstellung, Mangel an 
Liebe oder Gefühlsarmut stehen.
Einsamkeit, Schrei der Seele, die sich nach Trost, Freund
schaft oder Liebe sehnt.
Siehe keimen.
Fähigkeit, die unterschwelligen, gewöhnlich nicht mehr 
wahrnehmbaren Seiten unserer Natur und unserer Emp
findungen zu erkennen.
Milch kommt von der Mutter und steht deshalb gewöhn
lich für menschliche Güte, die nahrungsspendende, selbst
lose Einstellung, die die Jungen, das heißt, die pflegebe
dürftigen Teile des Selbst oder anderer versorgt. Dane
ben Symbol für Mutterschaft, Pflege des Säuglings, Mit
gefühl. Auch Zeichen für etwas Sanftes, Harmloses, Mil
des (im Gegensatz zu aufputschenden Getränken wie Al
kohol, Tee, Kaffee). Daher auch die Bezeichnung Milch
bart für einen allzu kindlichen, unmännlichen, feigen 
Menschen.
Der von sexuellen Begierden beherrschte Intellekt.
Dieses Symbol besagt, gleichgültig, worauf es sich bezieht, 
daß die wahren Merkmale nicht zum Ausdruck kommen. 
Teil der eigenen Natur, der wegen Angst, Unterdrückung 
oder Unwissenheit nicht zu seiner vollen natürlichen 
Schönheit hat ausreifen können.
Helles Bewußtsein, Ich, Rationalismus.
Der Geist. Die unsichtbare Kraft hinter dem Leben. Die 
grundlegende Triebkraft hinter dem Wachstum. Unser 
zentrales, innerstes Selbst. Der Punkt, aus dem unser 
Selbst hervorgeht; die Seinsebene, aus der unsere gegen
wärtige Erfahrung erwächst. Ein Punkt in der Mitte eines 
Kreises kann Anfang, Samen, Geburt, Schwangerschaft 
versinnbildlichen, bzw. den Punkt, von dem die umwan
delnde Kraft ausgeht (vgl. Alchimist). Der Kreis selbst 
kann Symbol für die Erde oder Mutter oder das äußere 
Selbst sein; der Punkt oder das Zentrum für den Geist, 
den Vater oder das Innenleben stehen.
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Möbel

Mohammed
Mönch

Mond

Moneten
Monogramm

Morast

I

Die Bewußtseinsinhalte, Überzeugungen, Ansichten, Hal
tungen.
Austausch mit Gott. Die Stimme des Geistes.
Glauben, Weisheit, Wunsch, sich von der Welt abzukeh
ren. Kann auf Eindrücke zurückgehen, die die religiöse 
Unterweisung im Unbewußten hinterlassen hat. Man 
denke nur, welche Angst manche Menschen aufgrund 
ihrer Erziehung vor der Hölle und dem ewigen Feuer 
oder ähnlichen Schrecken empfinden. Ebenso können 
auch Mönch oder Geistlicher im Traum den Einfluß kirch
licher Lehren verraten.
Äußerst vielschichtiges Symbol. Am offenkundigsten der 
Zusammenhang mit Liebe, Romantik, den gefühlsseligen, 
wonnevollen Erfahrungen, mit jugendlicher Zuneigung 
und Glut, mit Überschwang und Sehnsucht nach dem oder 
der Geliebten. Daneben symbolisiert der Mond jedoch 
auch das Irrationale, die Regungen und unwiderstehlichen 
Impulse tief in unserem Inneren, das Auf und Ab der 
Empfindungen, Wünsche, Tollheiten; den Sog geheimnis
voll-dunkler, zwingender Begierden, die seltsame, sinn
liche, magische, überwältigende Anziehung zwischen den 
Geschlechtern, mit einem Wort, alle unsichtbaren, der 
Wirkung des Mondes auf die Gezeiten vergleichbaren 
Einflüsse. Da der zu- oder abnehmende Mond aufgrund 
seiner Form auch für die weiblichen Genitalien steht, ver
körpert er Weiblichkeit, irrationales Gefühl, Intuition bis 
hin zum Irrsinn. Als himmlischer Gefährte der Erde, der 
nachts das Licht der Sonne zurückstrahlt, ist der Mond 
schließlich ein Symbol der Intuition als Reflex des geisti
gen Bewußtseins bzw. ein Symbol des Dämon oder guten 
Genius des Menschen, der das innere Licht reflektiert- 
Empfängt und reflektiert Energie, beeinflußt das Auf und 
Ab der menschlichen Angelegenheiten, von Liebe und 
Haß. Wirkt sich auf Gefühl, Innenleben und Gemüt aus. 
Geld. Die in uns angelegten Möglichkeiten.
Symbolisiert in der Regel das ganze Selbst samt seinen 
inneren Möglichkeiten und Tendenzen.
Deutet darauf hin, daß die innere Einstellung das aktive 
Handeln nicht zuverlässig stützt. Symbolisiert das Gefühl, 
im Schlamm abzusinken, das heißt, behindert und ge
bremst zu werden. Oder in materiell orientierten Gefühls
werten steckenzubleiben, die den Fortschritt hemmen. 
Versinnbildlicht gelegentlich die Mutter-Kind-Bindung 
oder, wenn auch seltener, das Vater-Kind-Verhältnis. In 

Mord

Mörder

Morgen
dämmerung 
Mosaik

Möwe 
M uezzin

Mühle

M umie

Mund

M ungo

M ünze

diesem Fall steht Morast für die Schwierigkeit, sich der 
elterlichen Aufsicht, der gefühlsmäßigen Beeinflussung, 
den Bindungen, die aus Sicherheit und Schutz erwachsen, 
zu entziehen, bzw. die Schwierigkeiten, die der Mensch 
überwinden muß, um ein wirklich selbständiges Indivi
duum zu werden.
Die Unterdrückung bestimmter Gefühle oder Seinsmög- 
lichkeiten. So kann etwa ein Mann seine Liebe zu einem 
Mädchen abtöten, weil sie nicht aus reichem Hause 
stammt, so können wir gewisse Empfindungen abwürgen, 
weil sie Gefühle der Scham oder Schuld in uns wecken, 
oder eine in unserer Person angelegte schöpferische Mög
lichkeit unterdrücken, weil wir uns für unfähig oder un
würdig erachten, sie zu realisieren. Vgl. Tod.
Verdichtung einer Angst oder Befürchtung, die unsere 
Gefühle, unsere Tatkraft bedroht oder abdrosselt.
Allmähliches Verstehen, Erleuchtung, Verwirklichung; 
Bewußtwerden des spirituellen Lebens.
Die zahllosen Erfahrungs- und Gedankensplitter, die, für 
sich betrachtet, sinnlos scheinen, sich von einem höheren 
Bewußtsein aus jedoch zu einem planvollen und schönen 
Muster fügen, das das Leben als Ganzheit darstellt.
Dem Unbewußten zugewandte Mentalität oder Ideen.
Ruf des göttlichen Geistes, der durch die Alltagsgeschäfte 
zu uns dringt; wir sind vergeßlich, aber Er hat uns nicht 
vergessen.
Schwere Zeiten, Gefühlsengpaß. Deutet auf den Zusam
menbruch alter Haltungen und Überzeugungen hin.
Der Versuch, so zu bleiben, wie wir sind, statt uns dem 
Leben mit seinem ständigen Wechsel, seiner Abfolge von 
Tod und Wiedergeburt, zu öffnen. Eine solche Haltung 
führt zu Mumifizierung, das heißt, man verdorrt inner
lich.
Drückt Liebe oder Haß aus, steht gleichsam für die Pforte 
zu unserem inneren Selbst. Durch den Mund können wir 
essen - ins Selbst aufnehmen - oder erbrechen - aus dem 
Selbst ausstoßen. Die Umgangssprache bedient sich gleich
falls dieses Bildes; so kann einer den Mund zu voll neh
men oder ein Maulheld, Großsprecher oder Drecksmaul 
sein.
Unterminierung unserer eigenen sexuellen Empfindungen 
oder des Strebens nach Stärkung der inneren Kräfte.
Siehe Bank. Manchmal hat Münze allerdings eine ähn
liche Bedeutung wie Kreis. Gelegentlich vertritt sie die-

260 261



Muschel

Musik

Mustang

Mutter

Muttergottes

t

selbe Symbolik wie Rangabzeichen. Ist sie rostig und zer
fressen, erinnert sie nach Auffassung mancher an eine 
vergangene Existenz oder an zurückliegende Handlungen, 
mit deren Folgen wir uns nun befassen müssen, das heißt, 
das Problem, mit dem wir konfrontiert werden, könnten 
wir bereits in einem früheren Leben durch unser Tun ge
schaffen haben.
Zurückziehen der Gefühle. Wir halten sie eingesperrt, 
verbergen unseren weichen Kern in einer rauhen Schale.
Harmonie im Selbst. Geistige Empfindungen, glückliche 
und harmonische Emotionen, die heilend und besänfti
gend auf unser Sein einwirken.
Jugendliche Sexualität, Angriffslust, Ausbrechen aus den 
gültigen Normen. Vgl. Pferd.
Träume, in denen die Mutter auftritt, kreisen gewöhnlich 
um unsere Beziehung zu ihr, behandeln oder symbolisie
ren Haß, Achtung, Liebe, Mangel an Verständnis und 
dergleichen. Der springende Punkt dabei ist, daß die 
äußere Beziehung zu Mutter oder Vater, unsere ganze 
Einstellung zu ihnen, fast immer auch die Beziehung zur 
inneren oder himmlischen Mutter (bzw. dem Vater) prägt 
oder anders gesagt, unsere Einstellung zu den männlich
schöpferischen und den weiblich-aufnehmenden und for
menden Kräften, zu Geist und Leib. Bevor wir zu Gott 
und unserem Unbewußten oder unserer Seele wirklich 
Kontakt aufnehmen können, müssen wir unser Verhältnis 
zu Vater und Mutter, unsere inneren Gefühle für sie klä
ren, was nicht bedeutet, daß auf physischer Ebene not
wendig Einklang herrschen müßte. Träume von der Mut
ter weisen nicht nur auf unsere Beziehung zu unserer leib
lichen Mutter hin, sie können auch eine Botschaft von 
oder über unsere eigene innere Mutter, die empfängliche 
Seite unserer Seele, enthalten und uns Lebenserfahrung 
vermitteln, wie sie Mutter Natur verkörpert, deren Weis
heit sternengleich erstrahlt. Vgl. Vater.
Hat, wie aus Marias Gebet »Meine Seele erhebt den 
Herrn« ersichtlich, verschiedene Bedeutungsebenen. Ma
ria ist einmal die Einzelseele, die fruchtbar, das heißt, für 
den lenkenden Einfluß des Geistes empfänglich geworden 
ist. Während Eva die Seele oder den Willen symbolisiert, 
die sich egoistischem Tun hingeben, verkörpert Maria die 
Seele, die vom Geist empfängt und ein neues Bewußtsein 
gebiert. Dieses kann sich weiterentwickeln und zum Wis
sen um das ewige Leben und das Sein Gottes heranreifen; 

Mutterschoß

Mütze
Mystiker

in ihm gewinnt Gott in uns Gestalt und wird so »erhoben«. 
Auf einer anderen Ebene steht die Muttergottes als Sinn
bild für die Erde, den Mutterschoß, dem alles Lebendige 
entspringt, der Gottes lebensspendende Kraft empfängt 
und alle Geschöpfe hervorbringt.
In einem noch tieferen Sinn ist die Muttergottes die Ma
terie, die Mutter des ganzen Universums, der Stoff, aus 
dem Welten entstehen oder geschaffen werden und damit 
auf allen Seinsebenen Gottes Gemahlin. Sie ist die Seele 
der Menschheit, unsere gute Fee, unsere verborgene, in
wendige Mutter, die hinter unserer leiblichen Mutter steht 
und über diese hinausreicht. Alle sanften und anspre
chenden Wesenszüge entspringen diesem Teil unserer 
Seele. Diese Symbolsprache kennt übrigens auch der Bud
dhismus - man denke an Maja, die jungfräuliche Mutter 
Buddhas - und der ägyptische Kult (Isis), wie überhaupt 
die meisten Religionen eine Muttergottes haben: der Islam 
Fatima, die Chinesen Kwan-Jin, die Inder Schakti-Par- 
wati. Vgl. Jungfrau, Unbefleckte Empfängnis, Eva.
Uns in den Mutterschoß zurückzuversetzen, kann einmal 
auf Vorgänge in der frühesten Kindheit, aber auch auf 
unsere Erfahrung oder unser Bewußtsein während dieser 
Lebensphase hindeuten. Der Mutterschoß versinnbildlicht 
einen Bewußtseinsstand, der mit dem Allbewußtsein ver
fließt, aber keine scharfe Abgrenzung erfährt und keine 
Ich-Bewußtheit kennt. Zum besseren Verständnis verge
genwärtige man sich, welche Züge unseres Bewußtseins 
sich nach der Geburt entwickelten. Grundsätzlich können 
wir sagen, daß wir die Fähigkeit erlangten, in Worten und 
Bildern zu denken; daß wir sprechen lernten; daß wir uns 
Begriffe und Gedankengebäude wie Theorien, Glaubens
überzeugungen, Erfahrungsdeutungen aneigneten; und 
daß wir uns unserer Individualität, unseres Einzelseins, 
bewußt wurden. Denken wir das alles weg und fragen 
uns, was bleibt, so haben wir das pränatale Bewußtsein 
oder die Todeserfahrung. Die Zen-Buddhisten bezeichnen 
es als Leere und fragen in einer ihrer Meditationen: Wie 
sah mein Gesicht, wie sahen meine Erfahrungen aus, ehe 
ich geboren wurde? Vgl. Vagina, Muttergottes, Eva.

Siehe
Siehe Guru.
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N

Nabel

Nabelgegend

Nachbar

Nacht
Nackt

Nadel

Nun, der vierzehnte Buchstabe des hebräischen Alpha
bets, symbolisiert Kind oder Nachkommenschaft der Frau 
bzw. des weiblichen Tieres.
Symbol der äußeren Verbindung mit unserem innersten 
Gefühl und Sein. Auch Zeichen der Abhängigkeit, unserer 
Verbindung mit Mutter, Gott, Erde.
Bindungen, die eher auf Abhängigkeit als auf Liebe oder 
Interesse aneinander beruhen u. ä.
Symbolisiert meist wohl Eigenschaften der Nachbarn, 
ihre Hilfsbereitschaft oder Mürrischkeit. Auch als Symbol 
für Männlichkeit oder Weiblichkeit gebraucht, vgl. männ
lich, weiblich.
Siehe Licht, schwarz.
Verzicht auf die äußere Fassade, die Maske oder die Ge
sten, hinter denen wir uns im Umgang mit der Welt ver
stecken, bzw. mit denen wir unser wahres Selbst ver
schleiern. So kaschieren wir bei einer unliebsamen Begeg
nung unsere Abneigung mit einem Lächeln, verbergen 
unsere wirklichen Gefühle hinter Höflichkeit und Hände
druck, während Kinder sich in der Regel weigern, mit 
jemand, den sie nicht mögen, zu reden, ihm die Hand zu 
geben oder sich mit ihm einzulassen. Das heißt, sie äußern 
ihre wahren Gefühle völlig unverhüllt. Ganz ähnlich kann 
nackt sein im Traum bedeuten, daß wir den anderen ver
ständlich machen möchten, was wir wirklich empfinden; 
es kann aber auch auf die Angst, entlarvt oder demaskiert 
zu werden oder auf die Aufdeckung unseres wahren Selbst 
hinweisen. Vgl. Kleidung. Aufgrund unserer gesellschaft
lichen Konventionen steht Nacktsein als Symbol für die 
Enthüllung unseres innersten Selbst und Verhaltens, unse
rer Geheimnisse, unserer Privatsphäre, unserer Fehler 
und Mängel. Daß Christus vor der Kreuzigung sein Ge
wand ablegen muß, besagt, daß der Geist seiner äußeren 
Ausdrucksformen beraubt wird, wobei der nahtlose Rock 
für die durch den Geist zur Ganzheit zusammengeschlos- 
seine Persönlichkeit steht. Diese Seiten des Selbst teilen 
die Soldaten unter sich auf. Durch sein langes Leiden hat 
sich uns der Geist offenbart, während wir lediglich seinen 
äußeren Manifestationen, unserem Ich und der uns umge
benden Welt, Wert beimessen und das Leben in uns kreu
zigen.
Stechender Schmerz. Eindringliche Erkenntnis, Selbster
forschung. Männliches Glied. Kraft, Übelstände und Äng
ste zu beheben.

Nagel

Nagen

Nähen
Nahrung

Naht

Name

Kraft, zu verbinden, zusammenzuhalten, wie ein gemein
samer Glaube Leute von gegensätzlichem Temperament 
vereint. Außerdem kann der Nagel, wie im Bild des ge
kreuzigten Christus, die schmerzlichen Bande, die uns an 
unseren Leib, unsere irdische Erfahrung, unsere Leiden 
und Kümmernisse binden, bezeichnen.
Etwas kann an uns nagen, z. B. unser Gewissen, Sorgen, 
Kummer.
Siehe stopfen.
Kann alles symbolisieren, wovon unsere Erhaltung bzw. 
unsere Kraft abhängt, so das Brot der Liebe, des Glau
bens, der Sicherheit oder der Gewißheit. Übermäßig essen 
läßt auf einen Hunger nach Liebe, Selbstvertrauen, Sex, 
Anerkennung schließen, es kann sich aber auch ein Ge
fühl der Einsamkeit, Leere oder Angst dahinter verstek- 
ken. Daneben bezeichnet Essen all die Erfahrungen, die 
wir machen müssen. Was dem einen Nahrung, ist dem 
anderen Gift. Deshalb kann essen auch den Wunsch nach 
Befriedigung in einem bestimmten Bereich verraten oder 
anzeigen, daß uns irgend etwas nicht bekommt. Und wie 
Nahrungsmittel der Baustoff des Leibes sind, kann essen 
Erfahrung, den Baustoff der Seele, symbolisieren. Aus 
diesem Grund spielen Nahrungsmittel und Nahrungsauf
nahme in den Zeremonien vieler Religionen eine wichtige 
Rolle.
Unsere Verbindungen mit anderen; Tragfähigkeit von 
Glaubenssätzen oder Überzeugungen; der schwache Punkt 
einer Einstellung oder einer Philosophie.
Symbolisch stellt der Name eine geheime Umschreibung 
des Selbst dar, eine Art Formel, die unser Sein zusammen
faßt, das heißt, er ist nicht nur ein Klang, sondern 
Ausdruck unserer ganzen Wesensstruktur, Funktion und 
Persönlichkeit. Wie sich der Schrei einer Krähe aufgrund 
ihres Körperbaus, ihrer Kehle und Artung vom Gesang 
einer Lerche unterscheidet und zum Ausdruck bringt, was 
sie ist, so ist auch unser Name symbolisch ein Ausfluß des
sen, was wir sind. Während wir heutzutage in einem Na
men nicht mehr als eine bestimmte Lautkombination se
hen und ihn deshalb ganz nach Lust und Laune wählen, 
geht das Unbewußte unvergleichlich direkter vor. Es ge
braucht, wie die Menschen in alter Zeit, bestimmte Na
men, weil sie auf den so Benannten passen. Das läßt sich 
zum Beispiel an der Verwendung des Wortes Gott ver
folgen. Für uns beschreibt es nichts Präzises, ist es nur ein
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Namenlos

Narbe

Nase

Nasenloch
Nation

Natter
Natur

Nebel
♦

Klang, ein Name, ebenso belanglos wie unser eigener. In 
älteren Kulturen dagegen umschrieben die Namen Got
tes - Jahwe, Zeus, El Schaddai, Mazda - etwas im Men
schen oder in der Natur Wahrnehmbares, ein erfahrbares 
und damit begreifbares Prinzip. Ganz ähnlich verfährt 
auch der Traum. Die Namen, die er verwendet, umschrei
ben uns als einzigartige, von allem anderen verschiedene 
Wesenheit. In manchen Träumen erhalten wir einen ande
ren geheimen Namen, der unsere geistige Natur im Gegen
satz zu unserem äußeren Selbst bezeichnet. Eine Narzis
senzwiebel treibt Jahr für Jahr neue Blätter und Blüten, 
und alljährlich sterben diese Blätter und Blüten wieder ab 
und zerfallen, während die Zwiebel selbst fortbesteht, zu 
neuem Wachstum fähig. Ebenso ist auch der Geist ewig; 
er kann einen neuen Leib hervorbringen oder sich in ihm 
inkarnieren, er hat über den Tod des Körpers hinaus 
Bestand und kann sich erneut in der physischen Existenz 
manifestieren. Unser gebräuchlicher Name symbolisiert 
unser jetziges, in diesem unserem Körper lebendiges 
Selbst, der geheime Name umschreibt unseren Geist, ge
wissermaßen die Narzissenzwiebel, die Wurzel und Zu
sammenfassung all unserer Existenzen.
Ohne Wirklichkeitscharakter, ohne klar umrissene Eigen
schaften, ohne Seele.
Erinnerung an eine schmerzliche Erfahrung, Gefühlsspan
nungen.
Neugier; feines Gespür (etwas in der Nase haben, eine 
Gefahr wittern). Wie Anna Kingsford sagt, die Nase ver
sinnbildlicht die »Individualität, das göttliche Ego, das 
Ich bin des Menschen«. Kann auch die Richtung symboli
sieren (der Nase nach gehen).
Wesenshälfte. Vgl. links, rechts, Atem.
Besonderheiten des Nationalcharakters. Siehe unter dem 
betreffenden Land.
Siehe Schlange.
Die Teile unseres Wesens, die sich weitgehend oder gänz
lich ungestört entfalten konnten. Unverbildet durch be
wußte Wünsche und Ambitionen.
Unsicherheit, Unwissenheit, Unfähigkeit, vorauszuschauen 
oder zu begreifen. Kann auch geistiges Stagnieren aus
drücken: Einer ist von zu vielen Zweifeln, Fragen oder 
Einwänden »eingenebelt« bzw. verwirrt. Außerdem kann 
Nebel auf den Wunsch hindeuten, die wahren Motive hin
ter einem Schleier von Selbstbetrug zu verbergen.

Neger In diesem Fall hängt die Bedeutung von der eigenen Ras
senzugehörigkeit ab, das heißt, es ist ein erheblicher Un
terschied, ob ein Weißer oder ein Schwarzer von einem 
Neger träumt. Vgl. Eingeborener.

Neptun Symbol für das Psychische, die Emotionen, das innere 
Selbst, den Tod und das Unbewußte.

Nerz Äußerer Status, materielle Werte, animalische oder se
xuelle Begierden.

Nessel
Nest

Etwas Störendes oder Irritierendes. Ärger.
Weibliche Genitalien, Mutterleib, pränatales Bewußtsein. 
Schutz, Geborgenheit, Wärme, Zuhause oder die Sehn
sucht danach. Elternschaft oder Notgroschen.

Neun
Niederkunft

Siehe Zahlen.
Eine neue Seite unseres Wesens, die sich nach und nach 
herausgebildet hat, aber noch nicht zum Ausdruck ge
kommen ist, ins Bewußtsein heben. Auch der Wunsch 
nach eigenen Kindern. Oder die Erinnerung an die eigene 
Geburt.

Niedrig Unter unserer Würde, unmoralisch, gemein, vulgär, nie
dergedrückt, Mangel an Wahrnehmungsvermögen oder 
Verständnis.

Niesen Spontane Reinigung des Selbst, eher durch das innere 
Selbst als durch bewußte Absicht herbeigeführt.

Niete
Nilpferd 
Nirwana 
Nixe

Bindende Bekanntschaften und Beziehungen. Genitalien. 
Gewicht, auf Körpergewicht und -große beruhende Kraft. 
Geistige Bewußtheit.
Liebe, die aus dem Unbewußten aufsteigt. Inneres We
sensbild weiblichen Seins, das noch von den Wassern des 
Unbewußten umschlossen ist.

Nonne Die dem Geistigen zugewandten Gefühle. Aufnahmebe
reitschaft für spirituelle Weisheit. Vgl. Mönch.

Norden Unwissenheit, Verdüsterung des Gemüts, Gefühlsarmut. 
Die Stelle, von der aus wir Licht oder geistige bzw. innere 
Weisheit suchen. Übel, Tod, Stagnation.

Nordstern Heimat des Geistes; der endgültige Zustand der Bewußt
heit; Ziel, Leitstern, guter Geist oder Schutzengel des 
Menschen.

Notlage Schwere Zeiten, unangenehme Umstände, Knickerigkeit, 
Stehlen. Erprobung an der Wirklichkeit.

Nukleus
Null
Nuß

Siehe Mittelpunkt.
Siehe Zahlen.
Dumme Person. Auch Symbol für das innerste Selbst, den 
Wahrheitskern.

Nymphe Siehe Fee.
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o

Oase

Oben

Oberschenkel 
Obstgarten 
Obszön

Ochse

Öde
Odyssee

Offizier

«
Ohnmächtig 
werden
Ohr

Der fünfzehnte Buchstabe des hebräischen Alphabets, Sa- 
mech, symbolisiert im Bannkreis, den man nicht über
schreiten kann, steht für das Schicksal und die Begren
zung, die es uns auferlegt. Vgl. Kreis.
Gefühlswerte, Sympathie, Aufkeimen lebendiger Emotio
nen in der Wüstenei des Materialismus und dürren Intel
lektualismus. Vgl. Wüste, Wildnis.
Befindet sich etwas oben, über einem, so heißt das, daß 
es außerhalb der eigenen Reichweite liegt und sich dem 
Zugriff oder Verständnis entzieht. Gelegentlich auch ein 
Hinweis auf die intellektuelle Seite der eigenen Person. 
Kraft, Halt, Macht.
Fruchtbarkeit, Lohn der Mühen. Vgl. Garten.
Obszöne Träume deuten vielfach auf Wünsche im Selbst 
hin, die, so abstoßend sie uns auch erscheinen mögen, im 
Gefüge unserer Person doch eine ganz natürliche Funk
tion haben. Da sie uns jedoch, wie gesagt, abstoßen, ver
drängen wir sie, das heißt, sie können sich nur im Traum 
und auch da oft nur in symbolischer Einkleidung Luft 
machen. Doch durch Verdrängungstaktik oder Ekel las
sen sich derartige Wünsche nicht ausräumen - im Gegen
teil: Sie wirken insgeheim auf uns ein und beeinflussen so 
unbewußt unser Verhalten anderen und uns selbst gegen
über. Deshalb sollte man sie lieber akzeptieren und kon
struktiv einsetzen.
Siehe Stier. Die erdenhaft-schwerfälligen Züge der 
menschlichen Natur.
Gefühllos, in inneren Schwierigkeiten.
Symbolisiert in der Regel die persönlichen, inneren Pro
bleme, mit denen wir fertig werden müssen, um zu Glück, 
zu uns selbst, zu Gott, zum Erfolg zu finden.
oder Beamter. Symbolisiert meist eine Kontrollinstanz in 
uns, die einen bestimmten Persönlichkeitsausschnitt über
wacht. So wirkt etwa die Liebe zu Mann und Kindern 
dem Wunsch entgegen, sich mit anderen zu vergnügen 
oder triumphiert über angeborene Faulheit, so stachelt die 
Angst vor Unbedeutendheit vielfach den Ehrgeiz an und 
bestimmt die Planungen. Verkörpert gelegentlich auch die 
Einwirkung des Geistes auf die Seele, seinen berechtigten 
Anspruch, zu führen und zu lenken.

Siehe schwindlig.
Empfänglichkeit für die eigenen Gefühle und die eigene 
Person.

Okzident
Öl

Olive

Om

Onkel

Opal
Oper

Operation

Opfer

Opfergabe

Opium

Orakel
Orange

Siehe Westen.
Man kann Öl auf die Wogen gießen, ölig sein, geölt da
herreden; etwas kann laufen wie geschmiert. Zum einen 
bezeichnet das Wort also Schmeichelei, Salbung, Schläue, 
zum anderen reibungsloses Funktionieren, Beseitigung 
von Spannungen, Streit und Meinungsverschiedenheiten. 
In den Gleichnissen steht Öl als Zeichen für Findigkeit 
und Vorsorge sowie als Symbol der Seele. Der Leib ist die 
Lampe, die Seele das Öl, der Docht die Hingabe unseres 
Selbst an den Geist, die Flamme verwandelt das Öl in 
Licht oder geistige Bewußtheit. Mit Öl gesalbt werden be
deutet, spirituelle Kraft oder Segnungen empfangen.
Frieden. Auch Liebe und Güte, da Olivenöl reichhaltig 
und lindernd ist.
(Heilige Silbe der Hindus, Dschainas und Buddhisten). 
Symbol für das Wort oder den ganzen Kosmos oder das 
ganze Sein - Leib, Seele und Geist - oder die gesamte 
Ordnung der Kräfte im Selbst und im All. Vollkommen
heit, Harmonie.
Gefühle, die man für einen Onkel empfindet, die Bezie
hung zu ihm.
Siehe Juwelen.
Steht manchmal als Symbol für die Dramatisierung der 
inneren Gefühle, für die Bühne des Lebens, für die Lek
tionen, die uns das Dasein erteilt. Vgl. Bühne.
Krankhafte Verhaltensweise, die beseitigt werden muß. 
Angst vor Krankheit.
Hin- oder Aufgabe eines Teils des Selbst. Man kann aber 
auch die Wünsche der anderen den eigenen Zielen opfern. 
Vgl. Stier.
Opferung oder Hingabe eines Teils des Selbst an das, was 
in der Opferhandlung symbolisch angedeutet wird. Opfert 
man zum Beispiel Gott ein Tier, so unterstellt man die 
instinktiven oder sexuellen Triebe der Führung des Gei
stes; bringt man einem weiblichen Idol einen Menschen
kopf dar, so kann das darauf hindeuten, daß man die 
Vernunft seinen sexuellen Begierden geopfert hat.
Umschreibt oft den Versuch, Schwächen hinter Idealis
mus, Romantik oder Religiosität zu verbergen. Symbol 
für jegliches Verfahren, womit wir unsere Ängste, unser 
Versagen, unsere Unfähigkeit, dem Leben ins Gesicht zu 
schauen und mit ihm fertig zu werden, kaschieren.
Siehe Intuition.
Siehe Farbe. Durststillende Frucht, Sinnbild für Zufrie-
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Orchester

Orgel

Orgie

Orient
Osten

Oval

Ozean

P

Paddel
Paddelboot
Paket

denheit. Symbol für das Selbst oder das ganze Sein oder 
alle Züge eines Individuums. Dank ihrer Farbe gilt die 
Orange auch als Sonnensymbol und als Zeichen für den 
Geist.
Harmonische Vereinigung verschiedener Wünsche, Ambi
tionen, Emotionen, Gedanken.
Die verschiedenen Daseinsbereiche, Ideen, Fähigkeiten, 
Gefühle, Sympathien, Schwächen und Stärken, die wir 
ins Spiel bringen.
Freisetzung unterdrückter Begierden, die sich nun im 
Übermaß austoben.
Siehe Osten.
Die geistige Seite des Lebens, denn hier geht die Sonne, 
das Symbol des Lebens und Geistes, auf. Bezeichnet alles, 
was zum inneren Selbst oder genauer, zur mystisch-spiri
tuellen Natur unseres Wesens gehört. Symbolisiert das 
Geheimnis des Lebens. Steht für die Wiedergeburt durch 
die aufgehende Sonne; für die Auferstehung von Unwis
senheit oder Dunkelheit. Der Osten ist der Sitz des Gei
stes und der Ort, an dem wir über unser unsterbliches 
Selbst belehrt werden.
Symbol für das Ei, für Begrenzt- und Beschränktheit, für 
Zeitlichkeit. Daher Symbol für die materielle Existenz 
und für die Zeit. Vgl. Kreis.
Siehe Meer, Wasser.

t

Palast
Pantheon

Panzer
Papagei

Papier

Papst

Paradies
Parfum
Parlament

Parthenon

Paß

Pastete
Patrone 
Pegasus 
Peitschen

Ajin, das siebzehnte hebräische Schriftzeichen, symboli
siert alles Gekrümmte, Verfälschte, Verkehrte, Enttäu
schende.
Siehe Ruder.
Siehe Boot.
Deutet gewöhnlich auf eine Erinnerung oder eine Erfah
rung hin, die wir nicht genauer erforscht, untersucht oder 
in Augenschein genommen haben, mit anderen Worten, 
nicht mit wachem Bewußtsein »geöffnet«, aufgeschlüsselt 
haben. Dabei kann es sich um Begabungen handeln, die 
wir nicht eingesetzt, um Ideen, die wir nicht nutzbringend 
angewandt, um liebende Worte, die wir nicht geäußert 
haben.
Gefühl der Wichtigkeit oder Wunsch, wichtig zu sein.
Sich der Existenz der Götter bewußt sein, in Verbindung 
zu ihnen stehen. Oder anders ausgedrückt, das Wissen um 
die bewegenden Kräfte im Universum.

Perle
Persien

Perücke

Pest
Petrus
Pfad

Aggression.
Ohne Sinn und Verstand nachahmen, was andere tun oder 
sagen.
Dinge ohne Wert und Bedeutung (bei denen es sich nicht 
lohnt, sie zu Papier zu bringen, bei denen es zu schade 
ums Papier ist). Aber auch Aufnahmebereitschaft für 
Worte und Ideen (ein unbeschriebenes Blatt sein). Vgl. 
Zeitung.
Verkörpert je nach Assoziation bestimmte geistige Werte. 
Vgl. Christus und Guru.
Mit seiner angeborenen Natur in Harmonie leben.
Siehe Geruch.
Verbildlicht den Sinn für soziale Einheit, aber auch die 
Entscheidungsfrage, ob eine Sache für uns wichtig genug 
ist, um sie notwendig oder gerecht erscheinen zu lassen. 
Tempel der Athene. Die heilige Stätte, an der der Mensch 
in innerer Schau die Verbindung zu Gott aufnimmt. 
Symbol für Reisen, Veränderung, aber auch die Recht
schaffenheit und Unbescholtenheit der eigenen Person. 
Siehe Koch und Backofen.
Siehe Bombe.
Siehe Pferd.
Spott und Verachtung, Haß, Stolz, Gefühl der Überlegen
heit. Auch sexuelle Aggressionslust, Konflikt zwischen se
xuellem Begehren und Abneigung gegen den Geschlechts
akt, eine Spannung, die sich im Vorgang des Peitschens 
löst, das heißt, dem sexuellen Genuß unter gleichzeitiger 
Verletzung der Person. Kann auch Schuld und Abscheu 
vor allem Sexuellen und dennoch Verlangen danach sym
bolisieren.
Siehe Juwelen.
Erhebende seelische Empfindungen, jedoch ausgesprochen 
gefühlsbetont und prunkliebend. Unterscheidung zwi
schen Wirklichem und Unwirklichem, Ewigem und Ver
gänglichem.
Falsche Ansichten, Vorstellungen, Verhaltensweisen. Vgl. 
Haar.
Siehe Seuche.
Glaube. Siehe Zahlen (12).
Die Richtung, die man im Leben einschlägt; auch die Ge
danken und Hoffnungen, die diese Richtung bestimmen. 
Einen karitativen Typ kann die Liebe zu den Mitmen
schen auf den Pfad des Heil-, Pflege- oder Arztberufes 
führen. Mit anderen Worten, der Pfad symbolisiert die
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Pfau

Pfeffer

Pfeife

Pfeil

Pferd

von den geheimsten Gefühlen, dem innersten Wesenskern 
angezeigte Richtung. Sich verirren, vom Pfad abkommen, 
bedeutet, sich von seiner inneren Neigung abkehren, wan
kend werden oder sich über sie hinwegsetzen. In den Re
ligionen steht der Pfad seit Jahrtausenden als Symbol für 
die Richtung, die der Geist auf der Suche nach Selbstver
wirklichung einschlägt. Wir beschreiten den Pfad der Er
fahrung, d. h. gelangen vom unbewußten oder vor-be- 
wußten Sein, das noch ganz in die Kräfte der Natur und 
des Instinktes eingebunden ist, durch bewußte Realisie
rung unseres angeborenen Wesens samt all seinen ver
schiedenen Ebenen zur freien Individualisation unseres 
Selbst. Das heißt, der Pfad dient als Bild für die natürliche 
Entfaltung, das Bewußtwerden und den Ausdruck all un
serer latenten Eigenschaften und Möglichkeiten, ähnlich 
wie die Pflanze im Wachstumsprozeß sich selbst verwirk
licht oder anders gesagt, alle im Samenkorn angelegten 
Möglichkeiten zum Ausdruck bringt.
Stolz, Angeberei, Versuch, Eindruck zu machen. Doch 
dient der Pfau mit seinem prächtigen Schwanz mit den 
farbig schillernden Augenflecken manchmal auch als Sym
bol für die Entfaltung glänzender geistiger Eigenschaften 
oder für Gottes Auge, das über uns wacht und uns lenkt. 
Aufreizende, temperamentvolle, leidenschaftliche Ge
fühle, Bedürfnis, Schwung in eine Sache zu bringen.
oder Pfeifenrauchen. Männlichkeit, Erwachsensein, Selbst
sicherheit, Ruhe, geduldige und friedliche Einstellung.
Verletzende Gedanken, Gehässigkeit, aggressive Sexuali
tät.
Ein schönes Symbol, auf das man in der Geschichte, in 
allen Künsten sowie in unbewußten Erfahrungen immer 
wieder stößt. Ursprünglich verkörpert das Pferd die In
stinkte, Energie, sexuelles Verlangen. Ist es wild und ohne 
Reiter, so zeigt das, daß diese Kräfte und Triebe stark 
genug sind, um sich trotz unserer Bedenken und morali
schen Einwände zu äußern. Trägt es dagegen einen Rei
ter, so bedeutet das, daß sie gezügelt, gelenkt werden. 
Manchmal allerdings legt ein solcher Traum auch nahe, 
die Zügel schießen zu lassen, das heißt, die übertriebene 
Selbstkontrolle zu lockern und sich selber nicht zu fest an 
die Kandare zu nehmen. Das aus Folklore und Religion 
bekannte geflügelte Pferd symbolisiert die sexuellen bzw. 
instinktiven Triebe, die nicht unterdrückt worden sind und 
so die Möglichkeit hatten, in Verbindung mit Bewußtsein 

pflug

Phantom
Phönix
Photographie

Pickel
Pickelsteiner

Pilger

Pille

und Verstand die in ihnen latent angelegten höheren Fä
higkeiten zu entfalten. Physische Leidenschaft und Liebe 
kann sich in geistige Liebe und brüderliches Mitleid ver
wandeln, wodurch der Reiter, das Bewußtsein, in höhere 
Bereiche der Erfahrung emporgehoben wird.
Das Pferd ist ein Sinnbild für die aus dem Unbewußten 
aufsteigenden Energien und kann in Verbindung mit dem 
Geist auch den Vorgang der Heilung bzw. die Freisetzung 
von Kräften symbolisieren, die das bewußte Selbst durch 
Schaffung von Harmonie und Einklang heilen. Für Anna 
Kingsford verkörpert das Pferd allerdings in erster Linie 
Intellekt oder das Leibesbewußtsein. Diese Deutung mag 
auch in manchen Fällen zutreffen, so bei Paulus, als er 
durch die geistige Erleuchtung geblendet, vom Pferd fallt. 
Diesen Vorgang kann man tatsächlich dahingehend aus
legen, daß Paulus aufgrund einer Vision bzw. einer plötz
lichen Bewußtseinserweiterung seine alten Gewohnheiten 
und Vorstellungen aufgibt, fallen läßt.
Eine Stute steht für Erde, Weiblichkeit, Empfänglichkeit, 
Fruchtbarkeit, Frieden, ein Hengst für Heftigkeit, Männ
lichkeit, Stärke, Manneskraft, Krieg.
Frühere Gewohnheiten, Meinungen und A erhaltenswei- 
sen umbrechen und verändern, sich auf einen Umschwung, 
die Aufnahme und das Heranreifen neuer Ideen vorbe
reiten, damit die Erfahrungen der Vergangenheit Fruc 
tragen.
siehe Geist oder Dämon.
Tod und Neugeburt. Vgl. Tod.
Erinnerung, Eindruck, den man vergessen oder nur unter
schwellig aufgenommen hat. In manchen Träumen er
wacht die Photographie zum Leben, was besagt, daß eine 
Erinnerung, Hoffnung oder ein Eindruck plötzlich zu wir
ken beginnt.
Bewußtwerden einer seelischen Reizung. Vgl. Xkne. 
Kuddelmuddel, Verwirrung. Aber auch verschiedene Sei
ten des Selbst, die, zum einheitlichen Ganzen zusammen
geschlossen, stärken und kräftigen, statt zu verwirren.
Versinnbildlicht das Streben nach Selbstverwirklichung 
oder Selbstverständnis.
Eine bittere oder überzuckerte Pille schlucken, bedeutet, 
eine schmerzliche Erfahrung hinnehmen bzw. eine Erfah
rung die Schwierigkeiten bereitet, aber auch Vorteile mit 
sich bringt, etwa wenn ein geliebter Mensch stirbt und uns 
ein Vermögen hinterläßt. Versinnbildlicht häufig unsere
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Pinguin

Plakat
Planet

Plazenta

Plündern

Polarstern
Politik

Pollen
Polizist

Erlebnisse, unseren Versuch, mit der Welt fertig zu wer
den, die äußeren Methoden, innere Situationen zu mei
stern. Träumen wir von einer besonderen Pille, die wir 
erst vor kurzem eingenommen haben, so besteht natur
gemäß ein Zusammenhang mit den Vorgängen oder 
Gründen, die uns zur Einnahme veranlaßten.
In Kälte und Wasser heimisch, nicht in der Luft, was so
viel besagt wie mit dem eigenen Inneren, seinen Emotio
nen und introvertierten Gefühlen vertraut, im Denken 
jedoch nicht bewandert sein. An Land, das heißt im All
tagsleben, schwerfällig.
Siehe Zeitung.
Ganz allgemein versinnbildlichen die Planeten den 
Wunsch, sich über Schwierigkeiten zu erheben, Merkwür
diges und Wunderbares zu entdecken, einzigartige Freu
den und Abenteuer auszukosten, anders zu sein, als die 
anderen; darüber hinaus können sie auch auf etwas Bezug 
nehmen, was wir gelesen haben. Jahrtausendelang jedoch 
verknüpfte man mit ihnen eine besondere Bedeutung, die 
das Unbewußte häufig unter dem Planetensymbol zum 
Ausdruck bringt. Vgl. hierzu die einzelnen Planeten.
Folgen der Abhängigkeit. Unsere Abhängigkeit von ande
ren oder deren Abhängigkeit von uns.
Kann für Arbeitslosigkeit, Ruin, Raubgier stehen. Hab
sucht auf weltlich-irdischer Ebene. Armut.
Selbst oder Geist. Vgl. Nordstern.
Symbolisiert manchmal das Interesse für die Lenkung des 
äußeren im Gegensatz zum inneren Leben. Bei einem 
Menschen mit starkem politischem Engagement natürlich 
auch ein Hinweis auf die seinem Engagement bzw. Den
ken zugrundeliegenden Einstellungen.
Befruchtender Samen, Befruchtung durch neue Ideen. 
Gesellschaftlicher Verhaltenskodex; Gefühl für Recht und 
Unrecht, Art und Weise, wie wir in den Augen der ande
ren dastehen möchten. Gewissen, Verhaltensregeln. Un
sere Moralvorstellungen, unsere Meinungen und Gefühle 
über das richtige Verhalten anderen gegenüber. Der Poli
zist verkörpert demnach also nicht die innersten, geistigen 
Tendenzen, sondern lediglich die gesellschaftlichen oder 
bewußteren Verhaltensnormen. Diese jedoch unterliegen, 
wie die Gesetze eines Staates, willkürlichen Veränderun
gen und lassen sich durch neue Gesetze und neue mora
lische Maßstäbe ersetzen. Daher versinnbildlicht der Poli
zist meist die äußeren, gesellschaftlichen Beziehungen und 

Polizistin

Polyp

Post

Postament

Prämie

Presse
Prinz

Prinzessin

Propeller

Prophezeiung 
Prostituierte

unsere Einstellung dazu. Häufig verdichtet sich in dieser 
Gestalt ein Schuld- oder Schamgefühl oder das Bedürfnis, 
sich der herrschenden Meinung oder den allgemein gängi
gen Praktiken anzupassen.
Hat eine ähnliche Bedeutung wie Polizist, nur daß die 
Moralvorstellungen in diesem Fall mehr aus Neigungen 
und Gefühlswerten als aus den anerkannten oder unbe
wußten Gewissensnormen oder aus dem Gefühl der Sünde 
und Schuld erwachsen.
Kann, wenn man sich selbst als Polyp träumt, auf den 
Wunsch hindeuten, einen anderen für sich zu beanspru
chen, ihn gefühlsmäßig an sich zu binden, ihn gänzlich mit 
Beschlag zu belegen. Bringt aber auch die Angst zum Aus
druck, solchen Gefühlen in der eigenen Person oder bei 
einem anderen ausgeliefert zu sein. Hadfield weist darauf 
hin, daß Säuglinge beim Stillen oft von der Mutter in die
ser Weise Besitz ergreifen. Daneben kann der Polyp na
türlich auch irgendeine unbewußte Befürchtung symboli
sieren, die uns in den Bereich irrationalen Schreckens oder 
Ekels hineinzuziehen droht.
Siehe Brief. Kann für die Ideen und Meinungen stehen, 
die man auf andere ausstrahlt.
Jemand oder etwas besonders herausstellen, von anderem 
abheben, über anderes stellen, zum Idol erheben, anbe
ten.
Durch fortgesetzte eigene Bemühung erzielte Vertiefung 
des Selbstverständnisses oder der Einsicht. Auch der 
Wunsch, zu gewinnen, der Überlegene zu sein. Angst vor 
der Verliererrolle.
Siehe Zeitung.
Bewußte (bei Frauen u. U. auch unbewußte) männlich
intellektuelle Eigenschaften. Steht manchmal für die Su
che nach Wahrheit oder den Versuch, über das physische 
und geistige Erbe zu verfügen, es zu gebrauchen.
Bewußte (bei Männern u. U. auch unbewußte) weiblich
emotionelle Eigenschaften. Versinnbildlicht manchmal 
das innere Wesen, die empfängliche, sanfte, mitfühlende 
Seite unserer Natur. Schönheit und Liebe, Harmonie mit 
dem Dasein.
Die treibende Kraft hinter unseren Emotionen, z. B. Ehr
geiz, Willensanspannung, der Wunsch, etwas vorzustellen 
oder ein Ziel zu erreichen oder auch einfach Energie. 
Siehe Vorahnung.
Symbolisiert oft den Mißbrauch von Liebe und Zuneigung
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Prüfung

Psycho
analyse

Puls 
Pult 
Punkt

Purpur
Pyramide

aus finanziellen oder egoistischen Beweggründen, aber 
auch das Gefühl sexueller Unzulänglichkeit-man muß die 
Liebesdienste einer Dirne erkaufen. Daneben Symbol für 
das Schwelgen im Materiellen, für Zynismus, Hoffnungs
losigkeit, Bitterkeit, kurzum, eine Sinnlichkeit nach dem 
Motto: Da es kein Leben nach dem Tode und keinen 
Gott gibt, will ich mir das Dasein, so gut es geht, ver
süßen. Die Hure versinnbildlicht aber auch die zerstöre
rischen mütterlichen Kräfte der Erde. Sie verschlingt die 
Seelen, die Manneskraft und vereitelt alle Versuche, zur 
Reife zu gelangen. Die Hure oder die Mutter kann uns 
gefühlsmäßig oder sinnlich so an sich binden, daß wir uns 
nicht zu befreien vermögen.
Versuch, schwierige Fragen oder Probleme, vor die uns 
das Leben stellt, zu lösen; Angst, zu versagen, die Prü
fung nicht zu bestehen; Zweifel an der eigenen Lebens
tüchtigkeit und Befähigung in der Ehe oder Kindererzie
hung.
Symbolisiert im Traum oft den Versuch,^sich selbst zu 
verstehen, sich von Problemen zu befreien und zum eige
nen Wesenskern vorzudringen. Auch die Angst vor Gei
steskrankheit kann sich in diesem Bild verdichten. Der 
Psychoanalytiker steht für jenen Teil unseres Selbst, der 
einen Umschwung herbeiführt, die Entfaltung der geisti
gen und emotionellen Kräfte fördert, Einsicht bewirkt. 
Vgl. Guru.
Lebenssituation, Kräftepotential.
Siehe Tisch.
Anfang oder Ende. Mittelpunkt des Bewußtseins in dem 
Sinn, in dem man all seine Kraft auf einen Wunsch oder 
Gedanken, kurz auf ein Ziel konzentriert. Auch das Selbst. 
Siehe Farbe.
In der volkstümlichen Bilderwelt mit den Toten und dem 
Geheimnisvollen assoziiert. Doch das Unbewußte deutet 
die Pyramidenform anders. Die Basis verkörpert physi
sche Festigkeit, die dreieckigen Seitenflächen die Verbin
dung des Materiellen mit schöpferischen Vorgängen bzw. 
der verborgenen Seite des Daseins. Somit ist die Pyramide 
ein vollendetes Symbol der unsichtbaren oder schöpferi
schen Kräfte in der Materie. Die Spitze bedeutet Gott, in 
dem alles zusammenläuft, der Schlußstein, je nachdem, 
Christus, Krischna, Osiris oder Buddha, das heißt, das 
Bindeglied zwischen unseren menschlichen Eigenschaften 
und dem Geistigen oder Göttlichen.

Q

Quadrat
Quarz

Quecksilber

R

Rabbi

Rabe

Ein Kräftestrom ergießt sich von Gott zum Fundament 
und steigt von da wieder zu Gott auf. Wie Anna Kings
ford sagt: »So gehen von Gott die Götter aus, die Elohim 
oder göttlichen Mächte, die als aktive Kräfte in der Schöp
fung wirken. Und aus den Göttern entspringt die ganze 
himmlische Hierarchie mit ihren verschiedenen Rangord
nungen.« Die aufsteigende Kraft versinnbildlicht die Evo
lution der Formen und des Bewußtseins von den niedrig
sten bis zu den höchsten Stufen. Daher symbolisiert das 
Innere der Pyramide die Initiation. Durch die herabströ
mende göttliche Kraft entfalten sich Bewußtsein und Fä
higkeiten des Menschen mehr und mehr, wobei die Sta
dien dieser Entfaltung den Initiationsstufen entsprechen. 
So steht der Mensch als Eingeweihter im Schnittpunkt der 
herabströmenden und auf steigenden göttlichen Schöpfungs
kraft - der herabströmenden, insofern er in der Materie 
inkarnierter Geist ist, und der aufsteigenden, insofern er 
die ihm innewohnenden göttlichen Kräfte verwirklicht. 
Die Grabkammer der Königin bedeutet die Taufe, die des 
Königs Wiedergeburt oder geistige Bewußtwerdung, der 
Schacht die in materiellem Wertdenken befangene Seele. 
Vgl. Taufe, Tod.

Pe, der siebzehnte Buchstabe des hebräischen Alphabets, 
symbolisiert die Sprache, das Ergebnis unserer Taten, das 
Resultat unseres Wirkens in der Welt.
Siehe Kubus, Zahlen, 4 sowie Garten.
Steht manchmal für den innersten Wesenskern. Vgl. Kri
stall, Fels.
Intuition; Wechselhaftigkeit. Etwas, was sich schwer fas
sen läßt.

Zade, der achtzehnte Buchstabe des hebräischen Alpha
bets, bezeichnet eine Absicht oder ein Ziel. Trägt einen 
stark maskulinen Akzent, ähnlich wie M dem Bereich des 
Weiblichen oder Mütterlichen entspringende Assoziatio
nen weckt.
Eine ganze Reihe kraft- und energiegeladener Wörter be
ginnen mit R, etwa raffen, rammen, rasen, reich, reißen.
Symbolisiert die Einstellung zur Religion bzw. zu den 
religiösen Vorstellungen des Judentums.
Tod, Angst, das Unbekannte. Die dunklen Verstandes-
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kräfte. Lebenskräfte, die offenbar in eine sinnvolle Rich

Rad
tung zielen, jedoch im Verborgenen wirken. Pech.
Das Leben in seinem Auf und Ab, das Rad der Fortuna. 
Vgl. Kreis.

Radar
Radio

Intuition.
Unterhaltung, Neuigkeit von anderen, Verbindung mit 
anderen. Symbolisiert auch Telepathie oder den Kontakt 
zu Gott.

Radioaktiv Mächtige, aus dem Inneren aufsteigende Energien, die das 
bewußte Selbst zu bedrohen scheinen. Ansteckung oder 
Schaden, den wir durch unbewußte Einflüsse erleiden, 
etwa, wenn wir von anderen gewisse Gefühlshaltungen 
übernehmen oder uns, ohne es zu bemerken, von ihren

Rakete
Einstellungen beeinflussen lassen.
Die Kräfte der Person, die sich von den materiellen Be
grenzungen und Beschränkungen zu befreien suchen. Das 
Streben nach geistigen Gütern.

Rand Was am Rande steht: weder ein wahres Vergnügen nodi 
eine ernsthafte Arbeit noch das höchste Ziel; untergeord
netes Problem.

Rechts

Rangabzeichen Soll im Traum gewöhnlich auf etwas sehr Wichtiges hin-

Rasen

weisen. Symbolisiert eine Art Synthese oder mächtigen 
Brennpunkt des Innenlebens, entwirft ein Bild von unse
rem eigentlichen inneren Zustand, unserem wirklichen 
Wesen bzw. von unseren Möglichkeiten.
Gewisse Seiten des eigenen Wesens, die man nicht ver
nachlässigen darf, da sie sonst zu sehr ins Kraut schießen. 
Vgl. Gras.

Rasieren
Rasiermesser

Siehe Haar.
Verstandesschärfe. Fähigkeit, Unnützes oder Irreführen
des abzutrennen und das wirkliche Problem herauszu
schälen. Diese Klugheit kann indessen, wenn sie sich nicht 
mit echter Bescheidenheit paart, viel Schaden stiften, da 
sie leicht auch Gefühle und Lebensfreude zerstört. Sym
bol für die schmale Trennungslinie zwischen Weisheit und 
Torheit, Leben und Tod, Genie und Wahnsinn, Selbst und 
Geist.

Rauchen
Raum

Versinnbildlicht gelegentlich die Macht der Gewohnheit. 
Leere, das Absolute, der unbekannte Gott. Seinsebene in

Raupe

uns, die jenseits aller Gegensätze liegt, ohne Zustand und 
Beschaffenheit, ewig ist. Vgl. Zahlen, 0.
Geschlechtsverkehr. Sexuelle Empfindungen. Erfahrung

Ratte
in den Dingen dieser Welt. Geistige Blindheit.
Das Versteckte, Heimliche: ein Mensch, der andere aus

Reden
Regen

Regenbogen

Regenmantel

Angst oder weil er sich besser dünkt, im Stich läßt, der, 
wie eine Ratte, die das sinkende Schiff verläßt, nicht mehr 
mitmacht, wenn es brenzlig wird. Heimliches Treiben, 
dessen wahre Motive man sich nicht eingesteht, Sinnlich
keit ohne Liebe oder aus Gewinnsucht (zum Beispiel, 
wenn ein Mann eine Frau nur wegen ihres Reichtums 
heiratet). Daneben symbolisiert die Ratte auch die Zeit, 
die unbemerkt an unserem Lebensfaden nagt.
Der rechte Fuß oder Arm, das rechte Bein, Auge, Ohr 
symbolisieren samt und sonders bewußte Eigenschaften 
im Gegensatz zu unbewußten. Deuten vielfach auch auf 
»recht« im Gegensatz zu »unrecht« hin. Für den Rechts
händer ist die Rechte die aktive, schöpferische, dynami
sche, die Linke die passive unterstützende, weiblich-hel- 
fende Hand. Schlagen wir beispielsweise einen Nagel ein, 
so führt die Rechte den Hammer, während die Linke den 
Nagel hält usw. So versinnbildlicht unsere rechte Körper
hälfte also die aktiven, bewußten, extrovertierten, männ
lichen Züge unseres Selbst. Siehe links.
Siehe Ansprache.
George Fox beschreibt in seinem Tagebuch, wie er in 
einem besonders trockenen Sommer in Wales predigte 
und wie überall dort, wo er predigte, Regen fiel. Er ver
gleicht den Vorgang mit einer geistigen Befreiung, einer 
Befreiung des Geistes von Materialismus und Unwissen
heit. Ganz allgemein steht Regen als Symbol für Emo
tionen, für die Freisetzung von Gefühlen. Der Akzent 
liegt dabei meist, wenn auch nicht notwendig, auf sitt
lichen oder geistigen Werten. Sanft fallender Regen be
deutet normalerweise Entspannung, Erholung vom Den
ken und von der Tätigkeit des Intellekts. Geht hingegen 
ein Wolkenbruch nieder, stürmt und gewittert es, so han
delt es sich um Gefühle, die über uns zusammenzuschla
gen drohen, wie Trauer und Kummer über den Tod eines 
Freundes. Wird das Land überschwemmt, so heißt das, 
daß wir den klaren Überblick verlieren, daß die freigesetz
ten Emotionen unseren gesunden Menschenverstand trü
ben - je nachdem eine recht gefährliche Situation.
Zeichen der Verheißung, Übereinstimmung, Harmonie 
zwischen Selbst und Geist.
Schutz gegen Emotionen. Nennt einen beispielsweise je
mand gehässig oder verlogen, so kann man sich über die 
Beschuldigung aufregen, das heißt, naß werden oder aber 
sie abperlen lassen wie die Ente das Wasser.
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Regierung

Reh

Reich 
Reinigung
Reise

Reißverschluß
Reißzwecke

Reklame

Rennen

Reptil

Restaurant

Revolution

Rezept

Entweder die Richtlinien, nach denen man sein Leben 
lebt bzw. die es von außen bestimmen oder die inneren 
Kräfte, von denen Gesundheit und Wohlergehen abhän
gen.
Die Seele, die sanfte, arglose Seite des Selbst, die oft 
durch Angriffslust und Zynismus oder durch fremde Kri
tik verletzt wird.
Siehe Bank.
Siehe Taufe.
Unternehmungen, die wir in Angriff nehmen. Neue Er
fahrungen, die wir machen oder Wege, die wir einschla
gen. Man kann auch das ganze Leben als Reise betrach
ten: geistige Wanderschaft, die eine bestimmte Haltung, 
vor allem Aufgeschlossenheit allem Neuem gegenüber er
fordert, denn solange man nicht bereit ist, von einer Er
fahrung, Haltung oder Betrachtungsweise zur nächsten 
fortzuschreiten, kann man keine Reise antreten. Die in
nere Reise zur Erforschung der eigenen Person hat viele 
Stationen, die in den Sagen und Mythen, der Gralssage, 
der Odyssee, den Arbeiten des Herkules, beschrieben wer
den. Auch in den Leben der Avatare wie Jesus, Buddha, 
Mohammed finden wir Berichte über Erfahrungen auf der 
Reise des Lebens.
Verbindungen mit anderen; einheitliches Verhalten. 
Jemand mit etwas in Verbindung bringen (»das kannst du 
mir nicht anhängen«). Glück.
Ein Mittel, etwas bewußt zu machen bzw. besondere Auf
merksamkeit auf etwas zu lenken, was einem vorher nicht 
bewußt war.
Im Bild des Rennens spiegeln sich Konkurrenzdenken, die 
Frage nach der eigenen Befähigung, dem eigenen Wert, 
die Angst, zu verlieren oder der Unterlegene zu sein. Sym
bolisiert die Selbstachtung eines Menschen.
Symbolisiert vielfach die Schlange oder hat eine ähnliche 
Bedeutung. Kaltblütigkeit, das stets wachsam geöffnete 
Auge. Vgl. Schlange, Alligator, Frosch.
Geselligkeit, Entspannung, Freundschaft. Suche nach Un
terhalt oder Stärke oder Möglichkeiten der Lebensfüh
rung. Vgl. Nahrung.
Heftiger Umbruch des eigenen Selbst, der Sichten, des 
Verständnisses, der Aktivitäten und beherrschenden Wün
sche.
Art und Weise, mit sich selbst zu verfahren oder die 
Dinge ins rechte Verhältnis zueinander zu bringen, einen

sinnvollen Mittelweg zwischen Arbeit und Entspannung 
zu finden.

Rheumatismus Unterdrückter Ärger, zurückgedämmte Verbitterung. Vgl. 
Verknöcherung.

Rhinozeros Mit der eigenen Gewichtigkeit angeben. Den eigenen Ein
fluß geltend machen. Auch auf sexuellem Sektor.

Richter Das Empfinden dafür, ob und wieweit man in Überein
stimmung mit dem angeborenen Selbst oder den anderem 
gehandelt hat.

Riechen Siehe Geruch.
Riese Ist man selbst der Riese, so heißt das, man fühlt sich den

anderen turmhoch überlegen, glaubt, Macht über sie zu 
besitzen, hält sich für eine wichtige, sprich große Person. 
Ist der Riese ein anderer, kann er das Verhältnis zu dem 
Betreffenden wie Minderwertigkeitsgefühle, ein Gefühl 
der Machtlosigkeit, der Angst etc. symbolisieren. Macht 
man sich die Mühe, festzustellen, wofür die andere Per
son (abgesehen von ihrer Größe) steht, so zeigt sich nicht 
selten, daß sie unsere eigenen Gefühle, Ängste oder Be
strebungen, die uns über den Kopf gewachsen sind und zu 
gewaltige Ausmaße angenommen haben, als daß wir noch 
mit ihnen fertig werden könnten, verkörpert.

Ring Deutet im allgemeinen auf unser Verhältnis zu der Per
son, von der wir ihn erhielten oder auf den Grund, aus 
dem er uns geschenkt wurde, hin. So kann der Ring als 
Symbol für Ehe und Verlobung oder aber auch (falls ihn 
uns niemand schenkte) für Ganzheit oder die Gefühle, die 
wir mit seiner Form assoziieren, stehen. Siehe Kreis.

Ritual Siehe Zeremonie.
Rock Siehe Kleidung.
Röhre Durch eine Röhre kriechen, drückt Angstgefühle aus, den

Eindruck, eingeschlossen zu sein, in der Falle oder Klem
me zu sitzen, mit dem inneren oder äußeren Leben nicht 
so recht fertig zu werden. Kann auch die Geburt bzw. 
Erinnerungen an diesen Vorgang versinnbildlichen.

Röntgen- Die auf unser Leben einwirkenden unsichtbaren Einflüsse. 
strahlen Scharfsinn und Einsicht; Angst, durchschaut zu werden;

Betrachtung des inneren Selbst; Angst vor Kr ankheit oder 
inneren Gebrechen.

Rose Liebe; Aufblühen geistiger Eigenschaften, der Seele oder
des Selbst. Vgl. Lilie.

Rosenkranz Gebete und ihr Einfluß. Stufen der inneren Erfahrung. 
Rost Nachlässigkeit. Vergänglichkeit des Materiellen.
Rot Siehe Farben.
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Rubin 
Rucksack

Ruder, 
Rudern

Rund 
Rundfunk

Rußland

Rüstung

S

Säbelscheide
Sackgasse

I
Safari 
Safran 
Säge

Siehe Juwelen.
Repräsentiert oft das Karma, die Last der Vergangenheit, 
die wir mit uns herumschleppen. All die Irrtümer, Hin
dernisse, Illusionen, Fehl verhalten, die wir aus vergange
nen Erfahrungen, vergangenen Entscheidungen übernom
men haben. In Bunyans Pilgrim’s Progress symbolisiert 
das Ränzel die Sünden, die zurückliegenden Taten oder 
Werke, ein Leben in Disharmonie mit Gott, und tatsäch
lich fällt die Bürde in dem Augenblick weg, in dem Chri
stian, der Christ, sich so zu sehen beginnt, wie ihn seine 
Reise zeigt, und sich in Gottes Willen fügt.
Mittel, das Leben auf seinem Kurs zu halten. Hat als Ge
genstand, den man ins Wasser eintaucht und wieder her
auszieht, auch phallische Bedeutung.
Siehe Kreis.
Siehe Radio.

Materielle Macht; Verleugnung geistiger Werte; Sinnlo
sigkeit des von seinen Wurzeln abgeschnittenen Lebens. 
Gewalt und Aggression nach dem Motto: Macht ist Recht. 
Die unüberwindliche Barriere, die wir gelegentlich um 
uns errichten, um unsere Empfindungen und Gedanken 
zu schützen und zu verhindern, daß uns andere verletzen, 
ängstigen oder anderweitig beeinflussen.

Der neunzehnte Buchstabe des hebräischen Alphabets, 
Kof, symbolisiert Werkzeuge, Waffen, Maschinen, die der 
Mensch für sich einsetzt.
Der Leib als Scheide der Seele.
Hat einen eindeutig sexuellen Einschlag; stellt gewöhn
lich die Innenseite weiblicher Beine dar, zumal wenn man 
im Traum an die Tür am anderen Ende klopft. Das läßt 
auf eine unerlaubte, mit Schuldgefühlen beladene sexuelle 
Erfahrung oder Begierde schließen, die sich verrennt, bzw. 
nicht weiterführt. Es gibt keinen Weg, der aus der Schwie
rigkeit hinausführt. Kann aber auch in der allgemeine
ren Bedeutung von an Grenzen stoßen, keine Möglich
keit für weiteren Ausdruck finden, sich vergeblich um 
etwas bemühen, auf tauchen.
Den Instinkten ins Auge sehen.
Spirituelle Weisheit, Entsagung und Verzicht.
Kritik, Zynismus, forschende, zweifelnde Einstellung: 
Untersuchung von Zusammenhängen.

Salat

Salz

Samen

Sand

Sarg
Satan

Sich von den Dingen nähren, die im Selbst lebendig her
anwachsen. Fleisch befindet sich stets im Zustand des 
Absterbens und Verfalls.
Wert, Güte, Glück, Geschmack, das, was dem Leben 
Würze gibt. Salz ist auch ein Konservierungsmittel. In 
der Geschichte von Lots Weib, die zurückschaute und zur 
Salzsäule erstarrte, symbolisiert es den Wunsch, sich auf 
keinerlei geistigen oder seelischen Fortschritt einzulassen. 
Also jene Haltung, die, statt vorauszuschauen, statt eine 
immer umfassendere Entfaltung anzustreben und dabei 
überholte Wertvorstellungen abzustreifen, lieber auf die 
Vergangenheit, und wäre sie noch so erfolglos, zurück
blickt, da Zurückschauen einfacher ist als sich ändern. Salz 
steht in diesem Fall für Materialismus, Stagnation, den 
Unwillen, zu wachsen, für Beharrungsvermögen. Im übri
gen auch Symbol für Freundschaft, Glück oder Pech.
Siehe Keim. Der Samen trägt die aufgespeicherte Erfah
rung der Vergangenheit in sich, aus der neue Gegenwarts
möglichkeiten und damit auch Zukunftserfahrungen er
wachsen. Vgl. Zahlen, 8.
Zeit, die unaufhörliche Abnutzung alles Bestehenden, das 
von der Zeit beherrschte Leben in all seinen vielen As
pekten. Vgl. Wüste.
Tod und Wiedergeburt. Siehe Tod.
Macht materieller Werte im Dasein. All die Lebensäuße
rungen, die wir nicht zügeln können, wie Zorn, sexuelle 
Begierden, Ehrgeiz, Angst, Verdruß usw., durch die wir in 
Gegensatz zu unserer angeborenen Natur geraten.
Steiner betrachtet diese Kräfte als Zweiheit, die er Luzi
fer und Ahriman nennt. Luzifer ist die Macht egoistischer 
Begierden, des Stolzes und der Selbstsucht, jene Einstel
lung, die die eigene Arbeit, Religion und Überzeugung in 
jedem Fall für überlegen hält. All diese selbstischen Züge, 
die notwendig zu inneren Konflikten und zu Zusammen
stößen mit der Welt führen, sind Luzifers Werk.
Ahriman ist die Macht der Unwissenheit, des Verstandes 
ohne Gefühl, des trockenen Intellekts, der den Hauptton 
aufs Materielle legt, einer Wissenschaft ohne Ziel und 
ohne Kontakt zum Leben, einer Bildung voller Fakten, 
doch ohne Weisheit und Einsicht, die die Kräfte der In
tuition brachliegen läßt. Die Macht der Massenmedien 
und der Diktatur, die die Menschen zu Marionetten eines 
Regimes, eines einzelnen, der Angst oder des Totalitaris
mus macht. Christus, das heißt, die Macht des Geistes
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Satellit

Sattel

Saturn

Sauerstoff
Saugen

Säugling

Säure

Saxophon 
Sechs 
Seehund

Seele

♦

allein weist diese Kräfte in ihre Schranken; erst durch ihn 
bewirken sie Wachstum, führen zu tieferem Verständnis, 
setzen Energie für die Höherentwicklung frei, enthüllen 
sich als Kräfte der Evolution, die nur deshalb bedrohlich 
schienen, weil wir sie nicht richtig einzusetzen wußten. 
Vgl. Teufel, Besessenheit, Dämon.
Kommunikation mit anderen und dem höheren Selbst. 
Bindeglied zwischen der physischen und geistigen Natur.
Anderen den eigenen Willen aufzwingen. Etwas auf sich 
nehmen.
Steht für Langsamkeit, für einen hemmenden Einfluß, für 
Gefühlskälte. Beherrscher der Zeit. Vgl. Planeten.
Energie, lebenspendende Kräfte.
Kann auf infantile Gefühle hindeuten (an der Mutter
brust saugen).
Das kindliche Selbst. Oder ein Teil des eigenen Wesens, 
der sich noch in den Anfangsstadien der Entwicklung be
findet, noch genährt, ermutigt, umsorgt werden muß, 
wenn er nicht Schaden nehmen oder gar untergehen soll. 
Innere Möglichkeiten.
Die Kraft, zu zerfressen, wegzuätzen. Kann für Angst, 
Zynismus oder Kritik stehen, die das Vertrauen oder auch 
eine Entscheidung unterminiert.
Säuretest bedeutet, etwas auf seinen wahren Wert prüfen, 
da Gold zum Beispiel im Gegensatz zu geringeren Metal
len nicht zerfressen wird. Korrosion bezeichnet also etwas 
leicht Zerstörbares. Sofern Säure etwas mit LSD zu tun 
hat, siehe Haschisch.
Selbstäußerung, Spontaneität.
Siehe Zahlen.
Energien, die, wie die Robbe aus dem Meer, aus dem 
Inneren auftauchen. Zuversicht, Sicherheit oder Verhei
ßung. Zeichen für Unversehrtheit, die wir vertun oder 
aber als Kraft nutzen können. Spiegelt das innere Selbst. 
Individualität; Existenz des einzelnen als klar umrissene 
Person, die sich von anderen unterscheidet. Innere Ge
fühle, Ideen, Glaubensüberzeugungen; die gesamte Er
fahrung, die man als Individuum sammelt. Ich-Bewußt- 
heit. Seine Seele verlieren oder verkaufen, bedeutet Ver
lust der Ich-Bewußtheit, Zurückfallen auf eine niedrigere 
Bewußtseinsstufe. Die Seele unterscheidet sich vom Geist, 
der universales Bewußtsein und universale Energie im 
Gegensatz zum individuellen Bewußtsein und zur indi
viduellen Aktivität darstellt. Vgl. Name.

Seeungeheuer
Segen
Seife

Seifenblase

Seifenschaum

Seil
Sekretärin

Sekt
Selbst

Seuche

Sex

Sezieren

Sich aufblähen

Sicht
Sieben

Siehe Fisch.
Freisetzung der innersten Kräfte.
Reinigung, Versuch, klarzukommen, sich von Schuld oder 
Gewissensbissen zu befreien.
In der Kunst, der Literatur und in Träumen häufig ge
brauchtes Bild für die Vergänglichkeit der Welt, des welt
lichen Ehrgeizes, der physischen Existenz. Dient manch
mal auch als Symbol für Seele und Bewußtsein, die im 
Gegensatz zum ewigen Geist nur kurzlebig sind. Die Sei
fenblase kann zerplatzen, aber das Bewußtsein, der Geist, 
der sie erfahren hat, bleibt bestehen.
Symbol für den Reinigungsvorgang, aber auch, wie schon 
die Redewendung »vor Wut schäumen« besagt, für Auf
regung und Zorn.
Stärke durch Einheit.
Die andere Frau, das zweitwichtigste Interesse. Das Tä
tigkeitsfeld, auf dem sich schöpferische Arbeit vollziehen 
kann. Die pflichtbewußten Seiten des Selbst, die dennoch 
zur Entfaltung der schöpferischen oder geistigen Mög
lichkeiten beitragen.
Luxus, Reichtum, weltlicher Erfolg. Vgl. Alkohol.
Die Art und Weise, wie wir im Traum erscheinen (oder 
auch nicht erscheinen) gibt Aufschluß darüber, wie wir 
zu unserem Selbst stehen, welche Ansichten wir über uns 
hegen und welche Hoffnungen wir auf uns setzen.
Können wir, den Schlaf herbeiwünschend, unsere Gedan
ken und Sorgen nicht zum Schweigen bringen, so plagt 
uns die negative Seite unseres Wesens. Die zehn ägypti
schen Plagen versinnbildlichen die äußeren Schwierigkei
ten, in die wir geraten, wenn unser Innenleben den mate
riellen Werten verhaftet ist. Macht sich Israel, das heißt, 
unsere Seele, los und folgt dem Pfad ins Gelobte Land 
der Selbstverwirklichung und geistigen Bewußtwerdung, 
so bleiben wir von diesen Plagen verschont.
Sexuell eingefärbte Träume deuten gewöhnlich auf ver
steckte Wünsche, auf die Art und Weise, wie wir uns 
sexuell ausleben möchten oder auf Probleme auf diesem 
Gebiet hin.
Etwas rein mit dem Intellekt, ohne Gefühl und Mitgefühl 
untersuchen.
Sich von dem Gefühl der eigenen Klugheit, Überlegenheit 
und Macht fortreißen lassen.
Siehe Auge.
Siehe Zahlen.
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Silber Die Seele. Vgl. Mond.
Singen Gefühl des Einklangs mit anderen oder sich selbst. Aus

druck innerer Harmonie.
Sintflut Überwältigender Gefühlsausbruch wie zum Beispiel bei

einem Nervenzusammenbruch oder Schock.
Sitz Siehe Stuhl.
Skarabäus Ewigkeit, Kontinuität des Lebens: Seele; Einfluß, der eine 

Umwandlung bewirkt. Vgl. Alchemist.
Skeptisch Von einer Meinung oder Befürchtung durchdrungen sein; 

sagt sich einer zum Beispiel: »Du bringst es ja doch zu 
nichts, dir fehlt der nötige Einfluß«, so kann ihn diese 
Einstellung veranlassen, die Flinte ins Korn zu werfen 
und alle Hoffnung aufzugeben.

Skorpion Bitterkeit, der Stachel bitterer Bemerkungen.
Smaragd Siehe Juwelen.
Socken Die irdischen Züge der Person.
Sohn Gefühle oder Sorgen, die um einen Sohn kreisen. Sich

entfaltende Seiten des Selbst. Zukunftshoffnungen oder 
-sorgen.

Sommer Reifeprozeß, Gefühlswärme, Tatkraft nach außen, Per
sönlichkeit, die aus sich herausgeht. Gipfel des persön
lichen Erfolgs.

Sonne Symbol des Lebens, der Tatkraft und des Geistes, Sinn
bild des ganzen Seins, Quell des Bewußtseins. Vgl. Pla
net. Ein Sonnenbad nehmen bedeutet, sich den leben
spendenden inneren Kräften aussetzen, die eingefahrenen 
Moralbegriffe, Meinungen, Haltungen wie Kleider able
gen und den eigenen Kräften ihren natürlichen Lauf las
sen. So steht die Sonne ganz allgemein für Energie und 
Gesundheit, Glück und Erfolg.
Ein Sonnenbrand oder Sonnenstich besagt, daß man sich 
den im eigenen Inneren wirkenden Kräften aussetzte, ohne 
mit ihnen wirklich zurecht zu kommen.

Sonnengeflecht Liebe und Haß, Kontrollinstanz des physischen Lebens: 
Erhalten wir einen Schlag gegen den Solarplexus, so be
kommen wir keine Luft mehr.

Sonntag Entspannung, Ruhe, Glaubenspraktiken.
Souterrain Kommt sehr häufig vor und symbolisiert verborgene Mo

tive, unbewußte, unbekannte Gefühle, Erinnerungen oder 
lang zurückliegende Erfahrungen, die biologische Vergan
genheit und die Stelle, wo das Individuum mit verborge
nen Kräften und universaler Weisheit in Berührung 
kommt: bezeichnet den Austausch mit anderen Geistern 
und die tiefsten Empfindungen. Kann gelegentlich aber 

auch gemeine Handlungen, niedrige Gesinnung und heim
liche Abneigung zum Ausdruck bringen. Aus dem Sou
terrain, von unten oder innen, steigt die Libido oder Le
benskraft auf. Auch Angst und Schrecken kommen 
manchmal von unten. Und ebenso das Verständnis für die 
tieferen Schichten unseres Wesens.

Spaten Versuch, das Selbst zu bearbeiten oder aufzudecken, was 
unter der Oberfläche des Bewußtseins verborgen liegt.

Speer Zorn oder Worte, mit denen man andere oder u. U. sogar
sich selbst festnagelt oder verletzt. Bestreben, sich vor den 
Gedanken, dem Einfluß oder der Kritik anderer zu schüt
zen.

Speichel Liebe oder Haß. Ausdruck für das Gefühl oder den Geist, 
der einen beherrscht.

Speicher Siehe Dachboden.
Speisekammer Siehe Essen.
Spektrum Etwas mit vielen Möglichkeiten: steht u. a. als Symbol für 

die sieben Grundeigenschaften des Geistes, für den per
sönlichen Erfahrungsbereich, die Ansichten oder Emotio
nen. Vgl. Farbe.

Sperma Symbolisiert in der Regel Männlichkeit, Potenz, das We
sen des Lebens oder der Persönlichkeit. Aufgespeicherte 
Kraft.

Sphäre Siehe Kreis.
Sphinx Das Rätsel unserer Existenz. Warum sind wir da? Wohin 

gehen wir? Der Prozeß der Individualisierung oder die 
Entfaltung des Bewußtseins. Kann auch für das ganze 
Sein stehen.

Spiegel Hat zahlreiche Bedeutungsebenen. Zunächst einmal Sym
bol der Selbstbetrachtung und -erforschung, wobei unser 
Spiegelbild und unser wahres Gesicht nicht immer ganz 
übereinstimmen. Manchmal ist das Spiegelbild erfreu
licher, manchmal schlimmer oder anders gesagt, gelegent
lich stoßen wir bei der Selbsterforschung auf Wesenszüge, 
die unsere unangenehmsten Seiten, all das, was wir vor 
uns selbst verbergen, zum Ausdruck bringen; umgekehrt 
kann es aber auch vorkommen, daß wir angeborene Fä
higkeiten in uns wahrnehmen, als stünden sie in voller 
Blüte; dann zeigt uns das Spiegelbild unsere geistigen 
Möglichkeiten.
Der Spiegel spielt in der religiösen Symbolik wie im Sa
genschatz des Volkes eine außerordentlich wichtige Rolle. 
Der wohl älteste Spiegel, das Wasser, versinnbildlicht Be
wußtsein, Seele oder Ich-Bewußtheit, mit deren Hilfe sich
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der Mensch plötzlich als »Ich«, als besonderes, einmaliges 
Individuum in den Blick bekommt. Seine Bewußtheit ist 
gewissermaßen der Spiegel, in dem er sich selber erblickt, 
gleichzeitig aber auch ein In-sich-Hineinschauen wie bei 
Narziß, der die Ich-Bewußtheit verlor oder wie im Schlaf. 
Alice betritt das Wunderland durch den Spiegel, der auch 
hier als Symbol für die Betrachtung des eigenen Inneren 
und die Erforschung seiner unbewußten Inhalte steht. In 
der indischen und buddhistischen Philosophie wird der 
Spiegel anders gedeutet, wie übrigens auch in der Yoga
lehre. Ihr zufolge sehen wir, wenn wir in den Spiegel 
schauen, nicht seine wahre Oberfläche, nicht den wirk
lichen Spiegel, sondern nur Bilder, die er zurückwirft und 
die uns als Wirklichkeit erscheinen. Der Geist, die wahre 
Natur gleicht einem Spiegel. In ihm nehmen wir die Bil
der der physischen Existenz und der Lebenserfahrung 
wahr und halten sie für das einzig Wirkliche. Doch der 
Jogi fragt sich: Was ist das, was sich all dieser Bilder be
wußt ist? Was ist dieser Spiegel, den wir Bewußtsein nen
nen? Was bliebe, wenn man alle Bilder wegwischte? Wo
her stammen diese Bilder, Vorstellungen, Sinneseindrücke, 
Emotionen? Wohin gehen sie? Wer bin zc7i?
Schließlich kann der Spiegel zuweilen auch die Erde oder 
unsere physische Natur symbolisieren. Die hermetische 
Philosophie deutet die Erde als Spiegel oder Abbild un
sichtbarer Kräfte, die die ihnen innewohnenden Eigen
schaften durch die oder in der Materie ausdrücken. Diese 
Gedankenvorgänge haben manches mit der Lichtsymbolik 
gemein, vgl. Licht.

Spielzeug Kindliche Gewohnheiten, Begierden oder Haltungen, die 
man nicht abgelegt oder geändert hat.

Spinne, Emotionen oder Begierden, die die Lebenskraft aussaugen 
Spinnengewebe oder die Ziele, die man verfolgt, erschüttern. Dient auch 

als Orgasmussymbol, allerdings nur, wenn mit dem Ge
schlechtsakt Gefühle der Angst, Abneigung oder Schuld 
verbunden werden. Taucht daneben gelegentlich als Sinn
bild mütterlicher Macht auf, wenn uns die Mutter im Ge
spinst ihrer Wünsche und Gefühle gefangenhält. Unfä
higkeit, sich von der Mutter zu lösen und unabhängig zu 
werden.

Spiritistische Versuch, zu den unbewußten Elementen des Selbst Kon- 
Sitzung takt aufzunehmen. Geistesverfassung, in der sich intuì' 

tives Wissen, verdrängte Begierden oder unbewußte Wün
sche äußern können. Gedanken, die um den Tod und das

Spitzname
Splitter 
Sprache

Spreu 
Sprichwort

Springen

Spritze

Sprung

Spucke
Spuken
Süchtig

Süden

Sumpf

Leben nach dem Tode kreisen. Das Unbekannte, Irratio
nale; die Toten.
Siehe Name.
Gedanken oder Meinungen, die das Gefühl irritieren.
Die Fähigkeit, sich mit anderen in Verbindung zu setzen 
und sich verständlich zu machen.
Die unwichtigen Dinge im Leben.
Taucht im Traum (was häufig vorkommt) ein volkstüm
liches Sprichwort, eine Zeile aus einem Gedicht, einem 
Kirchenlied oder einem Schlager auf, so bringen diese 
Sentenzen die hereinspielenden Gefühle, Wünsche und 
inneren Vorstellungen auf einen kurzen und prägnanten 
Nenner.
Ein Risiko eingehen, sich in eine ungewisse Situation stür
zen. Eine Chance wahrnehmen.
Meist Phallussymbol. Kann aber auch für Tatkraft, Emo
tionen, Ideen stehen, die uns von außen eingegeben wer
den wie z. B. etwas, was wir in der Schule lernten, was 
aber, da es unserer eigentlichen Natur fremd war, bald 
wieder verflogen ist.
Weibliche Geschlechtsorgane. Ein umgestoßener Ent
schluß; Riß in unserer Rüstung; Angst, unter den Anfor
derungen zusammenzubrechen. Aber auch aufkeimende 
Hoffnung, einen Ausweg zu finden, das Problem zu knak- 
ken.
Siehe Speichel.
Siehe Gespenst.
Läßt darauf schließen, daß die Beweggründe, aus denen 
heraus etwas unternommen wird, nicht vom Willen oder 
Verantwortungsbewußtsein, sondern von Gefühlsregun
gen und Ängsten diktiert werden, symbolisiert durch den 
Gegenstand, auf den sich die Sucht richtet. Zeigt, daß 
irgend etwas über das eigene Leben Macht gewonnen hat. 
Vgl. Besessenheit.
Kann in manchen Ländern, wie zum Beispiel den USA, 
als Symbol für unterschiedliche Einstellungen, etwa zur 
farbigen Bevölkerung, oder für eine andere Lebensart 
dienen. Daneben symbolisiert der Süden auch unser vom 
höheren Bewußtsein oder vom Geist erleuchtetes Dasein. 
Versinnbildlicht der Osten den Ursprung und Aufstieg des 
Geistes, so steht der Süden für unsere persönliche geistige 
Erfahrung und für die Art und Weise, wie wir den Geist 
in unser Leben eingliedern.
Siehe Morast.
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Suppe

Schach
Schaf

Schale

Schallplatte
Schamgegend
Scharf
Schatten

Schattenbild 
Schauen 
Schauern 
Schaukeln 
Schauspieler

Taucht im Traum vielfach als Symbol für »in der Patsche 
sitzen« auf. Kann aber auch auf Nahrung und Unterhalt, 
auf erhaltende oder stärkende Emotionen hindeuten. Vgl. 
Nahrung.
Siehe Billard.
Leicht lenkbar. Kann darauf hindeuten, daß man sich aus
nützen läßt, aber auch, daß man von anderen Rat und 
Hilfe annimmt. Vgl. Lamm.
Hemmender oder schützender Einfluß, dem man sich ent
zieht. So sagt man von einem Menschen, der sich von 
Scheu oder behindernden Einflüssen freigemacht hat: »Er 
hat die Eierschalen abgestreift.« Der elterliche Einfluß 
wird vielfach unter dem Bild der Schale angedeutet. 
Siehe Grammophon.
Siehe Genitalien oder Haar, Vagina.
Siehe Rasiermesser.
Gefühl, von einem anderen in den Schatten gestellt, in 
den Hintergrund gedrängt zu werden; so können wir den 
Eindruck gewinnen, im Schatten unserer Frau, unseres 
Mannes, unserer Eltern usw. zu stehen, das heißt, ihnen 
unterlegen zu sein. Deutet gewöhnlich darauf hin, daß 
uns etwas den Weg versperrt, das Licht und den klaren 
Überblick raubt. Darüber hinaus dient der Schatten auch 
als Symbol für die unbewußten Regungen, die zuweilen 
unser Handeln bestimmen. So kann zum Beispiel jemand 
etwas scheinbar Harmloses sagen, das uns ungemein auf
bringt, uns in Zorn oder schlechte Laune versetzt. Mög
licherweise haben wir unbewußt Angst vor Kritik oder 
fühlen uns in der betreffenden Sache schuldig und reagie
ren deshalb so heftig.
Der Schatten kann auch Vorzeichen kommender Ereig
nisse sein, gewissermaßen der Schatten, den die Zukunft 
vorauswirft. Denn häufig sehen wir den Schatten eines 
Menschen, ehe wir ihn selbst zu Gesicht bekommen.
Die inneren, nur selten geäußerten Gefühle.
Sich auf etwas konzentrieren.
Konflikt, Angst, Verdrängung.
Kann sexuelle Bedeutung haben.
Man spielt eine Rolle, ist nicht man selber. Manchmal 
auch übertragen zu verstehen; während man selbst auf 
der Bühne des Lebens agiert, befindet sich das wahre 
Selbst, Gott oder der Geist, hinter der Bühne. Kann auch 
auf den Wunsch, von der Öffentlichkeit Beifall zu erhal
ten oder zumindest beachtet zu werden, hin weisen.

Scheck
Scheibe
Scheinwerfer

Schenke
Schere

Scheuern 
Schielen 
Schießpulver 
Schiff

Schild
Schilddrüse

Schildkröte

Schilf

Schimmel 
Schlafen

Schlamm

Ein Versprechen, eine Verheißung. Vgl. auch Bank.
Siehe Kreis.
Gesammelte Aufmerksamkeit, Konzentration auf ein be
stimmtes Problem. Meditation und Sammlung.
Siehe Wirtshaus.
Schneidende Bemerkungen, Zynismus, scharfe Zunge, 
Zorn oder Haß, strenge Kritik an einem anderen. Taucht 
auch in Kastrationsträumen als Symbol dafür auf, daß die 
Eltern durch ihre aggressive Einstellung die Entwicklung 
der kindlichen Sexualität unterbunden, gewissermaßen 
abgeschnitten haben. Vgl. kastrieren.
Siehe Bad.
Verständnisschwierigkeiten. Vgl. Auge.
Siehe Dynamit.
Hoffnung auf Veränderung, auf Neues. Auch das Selbst. 
Symbol für die Persönlichkeit, gewissermaßen das Ge
fährt, mit dem wir die Lebensreise durchführen. Vgl. 
Boot.
Bedürfnis, beschützt zu werden oder zu beschützen.
Symbol für die Sprache oder die Fähigkeit, Kontakt zu 
den Toten aufzunehmen bzw. schwer greifbare Einflüsse 
wie telepathische Verbindungen in Worte oder halbwegs 
umschrcibbare Eindrücke zu fassen.
Nach außen zur Schau getragene Härte, rauhe Schale, in 
der wir uns verstecken, wenn uns andere zu nahe treten. 
Langsame, aber geduldige Bemühungen. Empfindsamkeit 
und Scheu.
Demut, Biegsamkeit. In Religion und Mythologie versinn
bildlicht das Schilfrohr den menschlichen Willen, der sich 
Gott oder dem Geist gebeugt hat und von Gottes Willen 
lenken läßt. Kein Symbol der Schwäche, bedarf es doch 
großer Willensstärke, nicht weltlichem Ehrgeiz oder der 
Sinnlichkeit zu erliegen, sondern die persönlichen Interes
sen aufzugeben oder ins universale Ganze einzubetten. 
Krankheit. Krankhafte Vorstellungen und Gefühle.
Sich im Traum schlafend sehen bedeutet, daß man sich 
irgendeiner Sache, zum Beispiel seiner wahren Natur, 
nicht bewußt ist. Vgl. auf wachen.
In manchen Träumen versinnbildlicht der Schlamm - et
wa in Form einer schmutzigen Straße oder eines Sump
fes - lediglich den hemmenden Einfluß unserer Unent
schlossenheit und Ängstlichkeit. In anderen wiederum 
sucht oder gräbt man darin nach etwas, das heißt, befreit 
sich von den durch die äußeren Umstände hervorgerufe-
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Schlange

nen Emotionen, um den im Unrat des Lebens versteckten 
Schatz aufzuspüren, findet sich doch nicht selten eine Blu
me oder ein Juwel im Schmutz. Übersetzt heißt das, aus 
den sinnlich-materialistischen Erfahrungen, aus nieder
drückenden Erinnerungen, aus dem Gefühl der Unrein
heit, Unwürdigkeit und Irdischkeit kann geistiges Wachs
tum oder Weisheit aufblühen. Schlamm ist wie Ton form
bar und weist damit auf die Formbarkeit der grundlegen
den Erinnerungen und Seinsgefühle hin. Da er außerdem 
alle Elemente der Vergangenheit enthält, die wir zu einem 
umfassenden Dasein brauchen, kann er auch als Symbol 
der Heilung dienen.
Phallussymbol. Der göttliche Funke oder die Lebenskraft 
im Menschen, die die in ihm angelegten Möglichkeiten 
verwirklicht und freisetzt. Daneben auch Symbol für in
nere Weisheit und Kenntnis der geheimen Lebensvorgän
ge sowie heilungverheißendes Emblem der Ärzteschaft. 
Da die Schlange ihre Haut abstreift, versinnbildlicht sie 
das Hinausgelangen über das Selbst sowie die Wieder
geburt. Die im Schlangensymbol zusammengefaßte Kraft 
oder Energie hinter den Lebensvorgängen kann sich auf 
verschiedene Weise äußern - als Anziehung und Abge
stoßensein, als Sinnlichkeit, Sexualität, Liebe, Sympathie, 
Gefühl, Denken und höheres Bewußtsein. Diese Kraft 
gleicht einer Pflanze, die, kann sie wachsen und sich har
monisch entfalten, immer mehr Möglichkeiten entwickelt. 
Die Alchimisten setzten der Schlange eine goldene Krone 
auf, womit sie zum Ausdruck bringen wollten, daß das 
erweiterte oder geistige Bewußtsein aus derselben Ener
gie entspringt wie die Sexualität. Vielfach trägt die 
Schlange auch ein Diadem, einen Edelstein oder ein Licht 
auf der Stirn - Symbol des erweiterten Bewußtseins, der 
Erkenntnis der ewigen Natur und des Lebens in Gott. 
Ähnlich wird auch Christus manchmal als gekreuzigte 
Schlange dargestellt.
Die Schlange, die Eva versuchte, trägt den Namen Na- 
hash, was soviel wie blinde, impulsive Triebe bedeutet. 
Sehr aufschlußreich ist übrigens Farbe und Umfeld der 
Traumschlange. Eine grüne Schlange symbolisiert die in
nere Energie als lebenspendendes Wachstumsprinzip. 
Weiß oder Gold steht für Weisheit des Geistes und Ini
tiation; Blau für religiöse Erfahrung; Rot für sexuelle 
Potenz; Orange für eine Mischung aus Sexualität, Gefühl 
und Idealismus; Gelb, ähnlich wie Gold, für Weisheit und 

Schlangen
mensch 
Schleim

Schlick
Schlinge

Schlingpflanze 
Schlittschuh
laufen
Schloß

Schlüssel

Schmarotzer

Tatkraft; Indigoblau oder Violett für geistige Energie und 
innere Erfahrung. Die Schlange verkörpert die aus den 
unbewußten Seinstiefen aufsteigende, evolutionäre Kraft, 
die ins geistige Bewußtsein hineinreicht, jene Kraft, die 
in den Vorgängen zwischen Energie und Materie wurzelt, 
wobei das universale geistige Bewußtsein auf die Materie 
auftrifft, sich zum individuellen Selbstbewußtsein entwik- 
kelt, um sich dann wiederum auf das universale Bewußt
sein zuzubewegen. Mit anderen Worten, aus dem Bewußt
sein an sich entsteht die Individualität, die ihr Selbst
bewußtsein dann ausweitet, bis sie sich des Ganzen be
wußt wird. Im Gegensatz zu Taube oder Sonne, die das 
Herabkommen der Geisteskraft symbolisieren, verkörpert 
die Schlange so die individuelle Ausformung des Geistes. 
Doch sie reckt sich zur Sonne empor, bis sie mit ihr ver
schmilzt wie Samen- und Eizelle.
Geistig und gefühlsmäßig beweglich, weitgestreute Ver
anlagung.
Abschaum oder Schund, gehemmte Gefühle, Sorgen um 
die Gesundheit, leibliche oder seelische Vergiftungs
erscheinungen. Trägheit, Stagnation.
Siehe Schlamm.
Angst vor dem Tod, Befürchtung, in die Schlinge oder 
Falle zu geraten; aber auch Wunsch, zu fassen oder zu 
fangen.
Zweifel, Einflüsterungen, stagnieren, vegetieren. 
Sinn für Ausgewogenheit und Maß im Dasein.

Ein Problem vielfach logischer Art, das sich mit dem rich
tigen Schlüssel lösen läßt. Kann aber auch die weiblichen 
Geschlechtsorgane bezeichnen. Vgl. Schlüssel
Gedanke oder Geistesverfassung, die uns neue Erfahrun
gen oder neue Horizonte erschließt. Daneben auch Sym
bol für das männliche Geschlechtsorgan.
Dem Verfasser ist ein Fall bekannt, in dem ein Mann 
während des Ausruhens und Entspannens eine dunkle 
Gestalt, die ihm großen Schrecken einjagte, aus seiner 
Herzgegend entweichen sah. Der Mann war kurze Zeit 
zuvor von einer Krankheit genesen und befürchtete nun, 
sein Herz könnte dabei Schaden genommen haben. Die 
dunkle Gestalt war nichts weiter als die Verdichtung die
ser Angst, die wie ein Schmarotzer seine Lebensenergien 
aufzehrte. So treten unsere Ängste und Befürchtungen, 
die Gedanken und Wünsche, die unsere geistige Tatkraft
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schwächen, im Traum nicht selten als böser Geist oder 
Inkubus auf.

Schmelzen Deutet darauf hin, daß angeborene Härte weicheren Ge
fühlen Platz macht.

Schmelztiegel Mittelpunkt all unserer Unruhe, Spannung, unseres gei
stigen Lebens, in dem unsere Natur eine Verwandlung 
erfährt.

Schmerz Deutet darauf hin, daß etwas nicht in Ordnung ist, bzw. 
daß man einen Teil des Körpers zu sehr strapaziert hat. 
So können Herzschmerzen auf verletzte Gefühle hinwei
sen.

Schmetterling Das Schöne, das aus etwas Häßlichem oder zumindest 
wenig Vielversprechendem ausschlüpft, wie das Geistige 
aus der physischen Erfahrung. Metamorphose.

Schmied, Das Eisen des Lebens, die Möglichkeiten der eigenen 
Schmieden Natur schmieden. Symbol für Körper- und Manneskraft, 

Schwung, schöpferische Gestaltung der Materie. Vgl. 
Eisen.

Schmuck In der Regel die Liebe, die man gibt oder erfährt. Der 
Wunsch, geliebt oder beachtet zu werden. Beziehungen zu 
den anderen oder geistige Fähigkeiten, die man besitzt 
bzw. entwickeln kann.

Schmücken Jene Dinge, die man der eigenen Person hinzufügt, um 
sie zu verschönern, ihre Fähigkeiten zu erweitern, Män
gel zu verbergen oder Rang und Stellung anzudeuten.

Schmutz Der Eindruck, daß etwas oder auch man selbst (geistig 
oder körperlich) unsauber ist. Dabei dürfen wir aber nicht 
übersehen, daß Schmutz nur Erde am falschen Ort ist und 
insofern die Grundlage für die Entstehung lebenskräftiger 
Erscheinungen bilden kann. Vgl. Erde, Kloake, Exkre
mente.

Schnecke Manchmal steht die Schnecke, die sich in ihr Haus zurück
zieht, als Symbol für eine überempfindliche Art, die uns 
vor dem Leben zurückschrecken läßt.

Schneckenhaus Verkörpert zuweilen das Selbst oder innere Wesen. Audi 
das Schneckenhaus, in das wir uns zum Schutz gegen die 
Außenwelt zurückziehen. Vgl. Auster, Muschel.

Schnee Deutet gewöhnlich auf erkaltete oder unterdrückte Ge
fühle oder Emotionen hin. Manchmal auch Symbol für 
den Zustand der Reinheit und des Schlafes, in dem das 
äußere Leben verstummt und, wie Samen und Wurzeln 
bis zum Frühling in der winterlichen Erde, im Unbewuß
ten ruht. Ideen, Moralvorstellungen oder der Intellekt, 
der unsere Gefühle erstarren ließ.

Schneiden

Schneider

Schnittpunkt 
Schnitzen

Schorf
Schotte

Schrauben 
Schrecken

Schreiben

Schriftstück

Schritte

Schrumpfen

Schuh
Schulden

Schule

Verbindungen auflösen, Sympathie oder Zuneigung kap
pen. Einen anderen verletzen, bzw. der Wunsch, es zu 
tun. Gelegentlich auch Bild für unsere sexuellen Wünsche 
und Begierden, die aus der schmerzlichen Erfahrung her
aus, versetzt, verachtet, mißhandelt worden zu sein, durch 
die Liebe verletzen, wehtun, schmerzvoll eindringen wol
len. Besagt manchmal allerdings auch, einer Sache Bedeu
tung oder Gewicht nehmen.
Fähigkeit und Kraft, Haltungen, Meinungen, den Kon
takt zu anderen oder das äußere Selbst zu ändern. 
Zusammentreffen oder Vereinigung. Vgl. Punkt.
Hat eine ähnliche Bedeutung wie Zimmermann. An sich 
selber arbeiten und die inneren Qualitäten herausholen. 
Unvergängliche Spuren, Erinnerungen, Befürchtungen, 
Bedauern in unseren Gefühlen oder Gedanken hinterlas
sen. Sich in schwierigen Situationen ehrlich bemühen. 
Ideen, Ansichten, Gedanken.
Vorsichtig, bedacht, sparsam, doch um Gerechtigkeit be
müht.
Geschlechtsverkehr. Etwas absichern, Sicherheitsstreben. 
Unfähigkeit, mit den im Traum auftauchenden Empfin
dungen, Ängsten, Vorstellungen oder Trieben fertig zu 
werden.
Dem inneren Selbst Ausdruck verleihen. Sich über die 
eigenen Gefühle klar werden; denn indem wir sie zu Pa
pier bringen und berichten, werden sie bestimmter, deut
licher, weniger verschwommen.
Ein Schriftstück erhalten bedeutet meist, eine Rechnung 
vorgelegt bekommen. Mit anderen Worten, man hat ir
gend etwas getan oder gedacht, für dessen Folgen man 
nun aufkommen muß.
Die verschiedenen Schritte, die man bei jeglichem Vor
haben unternimmt. So ist zum Beispiel der erste Schritt 
zur Ehe die Werbung, der nächste die Verlobung usw.
An Kraft und Ansehnlichkeit verlieren, wodurch sich die 
Einstellung zu den Dingen ändert.
Siehe Kleidung.
Von ähnlicher Bedeutung wie Debet, kann aber auch die 
Befürchtung ausdrücken, den Anforderungen des Lebens 
nicht gewachsen zu sein; oder den anderen etwas schuldig 
zu bleiben, das heißt, ihnen im Leben nicht so viel bieten 
zu können wie sie uns.
Das Leben; Fähigkeit oder Wunsch, zu lernen. Etwas, was 
man gelernt hat, die Lektionen, die einem das Leben er-
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Schulter

Schuß

Schütze

Schwäche

Schwan

Schwanger
schaft
1

teilt. Bedürfnis zu verstehen. Auch Erfahrungen, die man 
auf der Schule gemacht hat.
Stärke, Fähigkeit, sich selber aufrecht zu halten oder 
andere zu stützen. Erlauben wir einem anderen, sich an 
unserer Schulter auszuweinen, so geben wir ihm Halt und 
erleichtern ihm durch unser Mitgefühl und unsere Hilfs
bereitschaft seine Last. Steht außerdem für sich ins Zeug 
legen, das heißt, seinen Einfluß, seine Stärke, das Gewicht 
der eigenen Person für eine Sache einsetzen. Fähigkeit, 
die Belastungen des Lebens zu ertragen.
Vom Tode bedroht sein. Zerstörung einer Wesensseite 
durch eine andere, die unsere Kräfte in aggressiver Weise 
beansprucht.
Fähigkeit, auf das innere Wesen abzuzielen und das Selbst 
zu treffen bzw. mit ihm Kontakt aufzunehmen oder es 
auszudrücken. Vgl. Ziel.
Sehr häufig befällt uns im Traum plötzlich eine Schwäche 
- wir können dann etwa einen Gegner nicht abwehren, 
kein Glied rühren oder nicht fortlauferi;*weil uns die 
Beine versagen. Hinter solchen Bildern verbirgt sich die 
Angst, mit den Situationen, vor die uns das Leben stellt, 
nicht fertig zu werden; es nicht übers Herz zu bringen, 
jemandem eine Abfuhr zu erteilen; die Befürchtung, wir 
könnten in unseren Vorsätzen wankend werden; oder die 
Besorgnis, unter einer inneren Schwäche oder einem ver
steckten Fehler zu leiden. Die Sprache bringt diese Zu
sammenhänge in Fügungen wie »Schwächling«, »schwach 
auf den Beinen sein«, »für jemand eine Schwäche haben« 
zum Ausdruck.
In Volkssagen und Mythologie verwandeln sich Menschen 
in Schwäne, nehmen Götter Schwanengestalt an. Der 
Schwan versinnbildlicht die Seele und gelegentlich den 
Geist, aber auch jene Wesenszüge im Menschen, die un
verstanden bleiben oder durch Umwelt und Mitmenschen 
verletzt werden, die liebevollen Seiten des Selbst, die, er
tötet oder nicht wiedergeliebt, verschwinden und in uns 
das Gefühl eines schmerzlichen Verlustes zurücklassen. 
Bei einer Frau meist Hinweis auf eine wirkliche Schwan
gerschaft samt den zugehörigen Befürchtungen, Hoffnun
gen, Verhaltensweisen, Wünschen, Ideen und der ganzen 
physischen Verfassung. Daneben kann Schwangerschaft 
aber auch die Herausbildung einer neuen Einstellung zum 
Leben, neue Ausdrucksmöglichkeiten oder neue Fähig
keiten symbolisieren.

Schwanz

Schwarz

Schweben
Schweigen

Schwein

Schwelle

Schwerkraft

Schwert

Schwester
Schwimmen

Kann phallische Bedeutung haben, aber auch Vergangen
heit oder Herkunft sowie Rückgrat im Sinne von Stärke 
und Zielsicherheit symbolisieren. Instinktive Triebe.
Das Unbekannte, das Unbewußte, das Böse, der Tod, die 
Unwissenheit bzw. die Unfähigkeit zu sehen oder zu be
greifen. Innere Vorgänge, deren wir uns nicht bewußt 
sind, die aber, wie die Erde, viele Möglichkeiten in sich 
bergen und allesamt das Element des Wachstums gemein 
haben.
Siehe fliegen.
Frei von egoistischem Treiben, Verlangen etc. Innere 
Stille.
Gemein, gierig, ungehobelt. Gleichzeitig aber auch, da 
die Muttersau eine Vielzahl von Ferkeln säugen kann, 
Sinnbild für den materiellen Unterhalt. Ein Schweinskopf 
bedeutet Halsstarrigkeit. Ganz allgemein steht das Schwein 
für Sinnlichkeit, das Untertauchen in irdischen Lastern. 
Gelegentlich auch Symbol für die Wucht der handgreif
lichen Erfahrung.
Neue Erfahrung oder Idee, Beginn eines neuen Lebens, 
Beschlußfassung. Mit dem Überschreiten der Schwelle 
setzt das Neue ein. So trägt der Bräutigam die Braut über 
die Schwelle, damit sie nicht stolpert, umkehrt oder weg
läuft.
Im Bann körperlicher Triebe, materieller Ambitionen, 
einer weltlich orientierten Philosophie stehen. Von welt
licher Erfahrung beschwert sein.
Hat viele Bedeutungen: Unterscheidungsvermögen und 
Wahrheitssuche; Beschützerinstinkte oder Charakterstär
ke, mit der man andere ja gleichfalls unterstützen kann. 
Steht für die Seele, die sich im Körper aufhält wie das 
Schwert in der Scheide steckt, für Willenskraft, mit der 
wir unsere Wahrheitsauffassung, unsere Ideale oder die 
anderer verteidigen. Manchmal auch Symbol für einen 
tief in uns sitzenden Glauben, eine Zuversicht, etwas, was 
wir von Vater oder Familie ererbt haben, eine Tradition, 
die fortgeführt wird. Kann daneben das Kreuz versinn
bildlichen, vgl. Kreuz.
Beziehungen und Gefühle einer Schwester gegenüber.
Da Wasser unsere Empfindungen, ein Fluß das Fluten 
unserer Gefühle und den Kräftestrom in uns, das Meer 
unsere ganze Persönlichkeit von der Oberfläche bis in die 
Tiefen des Unbewußten symbolisiert, bedeutet Schwim
men die Fähigkeit, mit den inneren Gefühlen und
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Schwindelig

Schwitzen

Stab

Stadt

Stagnierend
Stahl
Stange

Stapellauf

Starr
Starren 
Statue
Staub

Stechen

Kräften fertig zu werden, nicht schwimmen können da
gegen Unvermögen, sich in die Gewässer des inneren 
Selbst vorzuwagen. Sehen wir uns im Traum als gute 
Schwimmer, so besitzen wir Selbstvertrauen und verlassen 
uns darauf, daß uns das Leben bei unseren Unternehmun
gen und Bemühungen trägt. Sind wir im Wasser zu Hause, 
so kommen wir mit unserem Geschlechtstrieb, unserem 
Ehrgeiz, unseren Wünschen und Instinkten zurecht. Emp
finden wir Wasser und Wellen als Bedrohung, so haben 
wir vor uns und unseren Gefühlen Angst und zweifeln, 
ob wir dem Leben und seinen Erfahrungen gewachsen 
sind bzw. fühlen uns durch die in der eigenen Person vor
handenen Wünsche und Kräfte verunsichert.
Eindruck, aus dem Gleichgewicht zu sein, Gefühl, daß 
das Verhältnis zu den anderen und zur Welt in Unord
nung geraten ist. Angst, zu fallen, Gefühl, unter Druck zu 
stehen oder drauf und dran zu sein, sich zu ver- bzw. zu 
entliehen oder sich des eigenen Innenlebens bewußt zu 
werden.
Starke Emotion, tiefe Bewegung, Angst, Gefühlsintensi
tät.
Kann die durch Glauben oder Überzeugung gestützte 
Willenskraft symbolisieren. Vgl. Schilf.
Die Außenseite der eigenen Person. Von ähnlicher Bedeu
tung wie Haus, allerdings mehr auf äußere Merkmale be
zogen.
Blockierte Emotionen oder Energien. Vgl. Fluß.
Siehe Eisen.
Stange oder Stab stehen gewöhnlich für männliche Sexua
lität oder für die positiven, dynamischen, konstruktiven 
Kräfte des Selbst. Ausdruck des Geistes oder der Libido. 
Unsere Haltung dazu, das heißt, das, was wir mit der 
Stange machen, zeigt, wie wir unsere Energie und Wil
lenskraft einsetzen. Siehe Rohr.
Sich einer Sache hingeben. Sich auf einen neuen Bereich, 
in ein neues Abenteuer stürzen.
Männlichkeit; unbeugsame Gefühle, Dogmatismus. 
Konzentration, Versuch, einen anderen zu beeinflussen. 
Gefühllosigkeit, wie von Stein. Teilnahmslosigkeit.
Ideen; Gedanken oder Ideen, die aus unserem Inneren 
aufsteigen können. Auch trockenes, gefühlloses Denken. 
Sich durch Worte oder Taten eines anderen verletzt füh
len. Auch angestachelt sein, das heißt, sich durch Schmerz 
veranlaßt sehen, etwas zu unternehmen.

Steif Förmlichkeit, Strenge, übertriebene Moral.
Steiler Abhang Angst davor, in den Augen der anderen oder den eigenen 

abzufallen. Leistungsabfall. Angst, zu versagen. Eindruck 
der Schwierigkeit.

Stein Empfindungslos, Herz von Stein, frostig statt liebevoll.
Vgl. Fels. Einen mit Steinen bewerfen - ihm nichts als 
Haß, Kälte und Gefühllosigkeit entgegenbringen.

Sterben Siehe Tod.
Sterilisieren U. U. Angst vor Krankheit und Bazillen. Oder der Ver

such, das Selbst zu läutern. Vgl. Bad.
Stern Hoffnung, Wunsch, Ehrgeiz, Ziel des geistigen Strebens.

Vgl. glühen, Zahlen 5 & 6, Nordstern.
Steuer Siehe Schriftstück.
Steuerrad Zum Beispiel auf einem Schiff. Verkörpert Willenskraft,

die Anstrengungen, die man unternimmt, um seinem Le
ben eine bestimmte Richtung zu geben, wobei der Mann 
am Steuer den richtungweisenden Einfluß symbolisiert: 
Ein Geschäftsmann läßt auf Ehrgeiz oder Geld schließen, 
ein Geistlicher auf religiöse Neigungen, ein Künstler auf 
schöpferische Kräfte und Schönheitssinn.

Steuerruder Die das Handeln bestimmenden Prinzipien.
Stier Gewöhnlich männlicher Geschlechtstrieb oder Mannes

kraft. In vielen Ritualen und Träumen wird der Stier ge
opfert, so in Indien, Ägypten, im Mithrakult und in Israel. 
Das Opfer symbolisiert die Unterordnung des Geschlechts
triebs und anderer physischer Triebe unter den Willen 
Gottes oder den Geist. Das bedeutet keineswegs Abtötung 
oder Verleugnung der Sexualität, sie wird lediglich dar
gebracht, damit sie sich in höhere, befriedigendere For
men umsetzen kann.

Stiftshütte Der Leib als vorübergehende Behausung der Seele und 
des Geistes. Das Sein des Menschen, wobei der Vorhof 
den Körper und das äußere Leben, die Zeltdecke den 
Intellekt und die im Inneren verborgenen Gedanken, das 
Allerheiligste den Seelengrund, das Gefäß des Geistes, 
versinnbildlicht.

Stinken Rauferei, Streit, unangenehme Empfindungen.
Stirn Geistesfähigkeiten, Gedanken, geistige Einstellung zum

Leben. Ein Edelstein oder Auge auf der Stirn symboli
siert Einsicht, Lebensweisheit, ungewöhnliche, intuitive 
Menschen oder einen überdurchschnittlich hohen Bewußt
seinsstand. In vielen Mythen figuriert die Stirn als Sitz 
des Charakters. So trägt auch Kain, weil er Abel erschla
gen hat, ein Mal auf der Stirn.
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Stock
Stopfen

Storch
Stößel

Stoßen

Stottern
Sträfling

Strahlend 
Strahlenkranz

Straße

Strauß

Strick

Stricken
Strom
Strömung

Aggressive, sadistische Sexualität.
Heilung jener Seiten unseres Wesens, die durch das aus
gebesserte Objekt symbolisiert werden. Auch Sorgfalt und 
Sparsamkeit.
Die Seele. Symbol für Geburt und früheste Kindheit.
Manneskraft oder männliche Energie, mit der man Schwie
rigkeiten überwindet. Auch Phallus (man denke an die 
sexuellen Nebenbedeutungen von stoßen und reiben).
Man kann nicht nur aus Aggressionslust zustoßen, son
dern auch auf eine Idee, auf die Antwort stoßen.
Siehe unartikuliert.
Unsoziale Wünsche und Kräfte. Angst vor Gegenbeschul
digungen. Zurückdämmung bestimmter Gefühle.
Siehe Licht und Glanz.
Die eigene Person im Licht oder Abglanz des innersten 
Geistes.
Die Richtung, die man verfolgt. Jede Richtung aber führt 
unweigerlich zu einem bestimmten Punkt. Somit steht 
Straße für das persönliche Schicksal, das wir durch unsere 
Entscheidungen und Neigungen weitgehend selbst bestim
men, sie symbolisiert die Richtung, die wir eingeschlagen 
haben oder einschlagen wollen. Wohin, so fragt der 
Traum, wird uns eine Liebesaffäre, die Ehe, unser Beruf 
führen, welche Möglichkeiten bieten uns diese Wege, wo
hin führen sie - wobei Breite, Stattlichkeit, Armseligkeit, 
Sauberkeit der Traumstraße anzeigen, wie unser innerstes 
Selbst den von uns beschrittenen Weg beurteilt. Vgl. Sack
gasse.
Gängiges Symbol für den Menschen, der »den Kopf in 
den Sand steckt«, nicht sieht, was er nicht sehen will. 
Ähnliche Bedeutung wie Kette, weist allerdings manchmal 
auch darauf hin, daß sich viele untergeordnete Interessen 
zu einem Zweck - zur Erhöhung der Festigkeit - zusam
menschließen. Wenn sich alle Kräfte in den Dienst eines 
gemeinsamen Zieles stellen, verfügen wir über eine unge
heuere Stärke, die wir niemals besäßen, solange unsere 
Interessen nicht gesammelt, sondern getrennt, vereinzelt, 
zerstreut aufträten.
Siehe Stopfen. 
Siehe Fluß.
Der Gang der Dinge und Ereignisse und ihr Einfluß auf 
uns (sie reißen uns mit). Aber auch der Druck unserer 
Wünsche und Begierden, die Tendenzen unseres Innen
lebens, der Einfluß unserer inneren Bestrebungen.

Stuhl

Stumm
Sturm

Sturmwind
Stute
Stütze

Tablette 
Tag

Tagebuch
Taj Mahal

Tal

Talar
Talisman

Der eigene Lebensstandard, die eigene Stellung im Leben. 
Die eigene Einstellung.
Unfähigkeit, seine Gefühle auszudrücken.
Heftige Emotionen und Ängste, aufgewühlte Gedanken. 
Zorn, Schreck oder aufgestaute Gefühle, die sich in einem 
dramatischen Ausbruch Luft machen.
Siehe Ln/t
Siehe Pferd.
Gedanke, Glaube oder äußeres Hilfsmittel wie Alkohol 
oder Drogen, die wir von Zeit zu Zeit brauchen, um uns 
aufrechtzuhalten. So nehmen wir etwa aus Angst vor 
einer Erkrankung ein bestimmtes Medikament, mit dem 
wir, da uns körperlich nichts fehlt, in Wirklichkeit die 
Angst unterdrücken. Der Traum nun entzieht uns diese 
Stützen und konfrontiert uns mit der Angst, aus der her
aus wir zu ihnen gegriffen haben.

Der zwanzigste Buchstabe des hebräischen Alphabets, 
Resch, verweist auf Quelle oder Ursprung, so zum Bei
spiel auf den Kopf als Leitinstanz oder Ursprung der Ak
tivität des Menschen.
Das T versinnbildlicht manchmal das Kreuz, das in die
sem Falle immer für die inneren Kräfte der Evolution 
steht, die sich gegen die Trägheit des physischen Daseins, 
die eingefahrenen Traditionen, die Vergangenheit, unsere 
Gewohnheiten und unsere Abneigung gegen Veränderung 
und Wandel richten.
Siehe Pille.
Bewußtsein. Lebensabschnitt mit einem erkennbaren An
fang und Ende.
Erinnerungen, die eigene Innerlichkeit.
Die Seele in ihrer ganzen Schönheit als Schrein des Gei
stes.
Abstieg in materielle Wertbegriffe, in äußerliche Aktivität 
und rein praktische Angelegenheiten, manchmal auch in 
Gemütsverdüsterung, Probleme und Befürchtungen. Da
neben Symbol für die weiblichen Genitalien: Das walisi
sche Wort Cwm bezeichnet das zwischen Hügel einge
bettete Tal, aber auch die Vagina.
Siehe Kleidung.
Idee Glaube oder Gefühl, mit deren Hilfe wir die Angst 
oder den beherrschenden Einfluß anderer abwehren kön
nen.
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Talmud

Tang

Tanz

Tanz
veranstaltung

Tapete

Tasche

Tätowierung

Taub

Taube
Tauchen
Tauen

Taufe

Die Weisheit, die man im Verlaufe eines vom inneren 
Geist erleuchteten Lebens ansammelt. Umgekehrt kann 
man reich an Lebenserfahrung sein und doch den Blick 
nie nach innen wenden, um zu erfahren, was der Geist zu 
sagen hat oder wie das innere Selbst unsere Erfahrungen 
erklärt.
Entwicklungen, Gedanken, Begriffe, die sich im Unbewuß
ten herausgebildet haben und ins Bewußtsein eintreten. 
Intuitive Antwort auf ein Problem. Gefühlsverwicklun
gen.
Spontane Gefühlsäußerung. Kann auch durch harmoni
sche Bewegung Vertrautsein mit dem Göttlichen ausdrük- 
ken.
Fröhliche Festlaune, Leichtfertigkeit, versinnbildlicht ge
wöhnlich Mangel an Tiefgang, an Zufriedenheit, Weisheit 
oder Sinngehalt. Aber auch unkomplizierte Heiterkeit.
Hat oft denselben Sinn wie Firnis, nämlich eine nach 
außen zur Schau getragene Maske, hinter der sich die 
wahre Person verbirgt. Vgl. Anstrich.
(in Kleidung) Gedächtnis; Reserven an innerer Vitalität, 
an Geld, Fähigkeiten, Werkzeugen, Schreibtalent usw.; 
Besitz, Eigentum, weibliche Sexualität. Aufnahmebereit
schaft, Bewahrungsvermögen.
Erlebnis, das eine unauslöschliche Erinnerung oder Spur 
hinterlassen hat. So kann ein Hundebiß zu dauernder 
Angst vor Hunden führen, eine Verletzung des Gefühls 
durch einen anderen gleichfalls nachhaltige Folgen zeiti
gen. Vgl. Narbe. Außerdem Sinnbild für den Einfluß per
sönlicher Gewohnheiten oder Bemühungen auf das Selbst. 
Bild für den Wunsch, von dem, was in einem vorgeht, 
nichts hören oder sehen zu müssen. Oder für die Angst, 
etwas Verletzendes zu erfahren oder mit Erkenntnissen 
über die eigene Person konfrontiert zu werden, vor denen 
man lieber die Augen verschließen möchte.
Begreifen der inneren Natur. Frieden, Liebe.
Ins Unbekannte, Unerprobte vorstoßen.
Vergebung, die Härte oder Kälte zum Schmelzen bringt, 
Mitgefühl; Lockerung der intellektuellen Starrheit, wo
durch das innere Leben in Fluß gerät, sich äußern und 
entfalten kann.
Symbol für die Läuterung unseres ganzen Empfindens 
und Denkens, ein Überbordwerfen bestimmter Gefühle, 
Meinungen und Vorurteile. Deutet auf einen Gesinnungs
wandel, auf einen Wandel der ganzen Person hin. Der 

Taufen

Taxi 
Tee

Teer

Teddybär

Teich
Teint

Telefon

Telepathie

Teller

innere Mensch verliert seine starre Gesetztheit, wird be
weglicher, bereit, sich von neuen Ideen, neuen Intuitionen, 
vom Geist lenken zu lassen. Aus diesem Grund heißt es in 
der Bibel, daß Jesus den Heiligen Geist empfing. Tatsäch
lich zeigen sich in solchen Zeiten viele Menschen für die 
geistige Seite ihres Wesens, für ihre schlummernden Kräf
te oder welche Bezeichnung man sonst wählen mag, be
sonders aufgeschlossen. Das bereitet sie für die Erfahrung 
in der Wüste vor. Siehe Wasser und IPuste.
Das innere Selbst, das dem Bewußtsein seine wahre Natur 
enthüllt. Vgl. Name.
Siehe Auto.
Steht häufig für eine anregende Idee, Hoffnung, Person 
oder für das Erlebnis geistigen Austauschs. Versinnbild
licht, wie Alkohol, den Wandel im Verhalten, der durch 
innere Energien oder den Geist herbeigeführt werden 
kann. Auch Symbol für Geselligkeit, Ermutigung, Sym
pathie oder Entspannung. Vgl. Kaffee.
Das Unbewußte, die negative Seite des inneren Selbst. So 
können wir Höhenangst verspüren, ohne zu wissen war
um, weil das Angstgefühl aus dem Unbewußten aufsteigt. 
Im Traum tauchen solche Ängste oft in Form von Teer 
oder Ruß auf, die am Körper, an Kleidern oder Habselig
keiten haften. Teer auf der Straße versinnbildlicht gleich
falls das Unbewußte, wenn auch mit etwas anderem Ak
zent. In ihn eindringen wollen, deutet auf den Versuch 
hin, unter die Oberfläche des Selbst vorzustoßen, um zu 
den verborgenen Quellen des Lebens und Verhaltens zu 
gelangen.
Sehnsucht nach Behaglichkeit, Mitgefühl und Liebe, die 
einem nicht wehtun und keine Anforderungen an die 
eigene Person stellen. Kindliche Züge und Emotionen. 
Die geheimen Gefühle.
Wie man den anderen erscheint. Ein Gespür dafür, wie 
wir uns in den Augen der anderen ausnehmen.
Kommunikation mit dem Selbst oder mit anderen. Neh
men wir den Hörer nicht ab, so kann das besagen, daß wir 
nicht willens sind, auf unsere inneren Empfindungen oder 
intuitiven Ratschläge zu hören.
In manchen Fällen echte Telepathie während des Schla
fes. Kann aber auch Mitgefühl, Übereinstimmung, Ver
ständnis, plötzlichen Einblick in die eigene Person oder in 
andere symbolisieren.
Einen überhäuften Teller vor sich haben bedeutet, sich
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Tempel
Tennis
Teppich

Teufel

Theater

mit vielerlei befassen oder auseinandersetzen oder sich 
durch große Schwierigkeiten durchkämpfen müssen. Der 
Teller ist ein Symbol für unsere Aufgaben, Pflichten, für 
das, was wir in Angriff nehmen, für unsere Hoffnungen 
und Pläne wie für unser Fassungsvermögen. Kann aber 
auch Bedürfnisse, Begierden und Verlangen versinnbild
lichen. Einst Statussymbol, da sich früher nur die Reichen 
Porzellan- oder Silbergeschirr leisten konnten.
Siehe Stiftshütte.
Siehe Billard.
Luxus, Reichtum, Pracht. Symbolisiert manchmal aber 
auch die Abkapselung gegen weltliche Einflüsse oder sinn
liche Begierden bzw. den Höhenflug der Seele oder der 
Vorstellungskraft. In manchen Fällen steht Teppich für 
Gottes Schöpfung. Die verschiedenfarbigen Fäden wissen 
nicht, wohin sie laufen. Sie ziehen sich kreuz und quer 
durchs Gewebe, scheinbar wirr und zufällig. Aber der 
Webmeister kennt den Plan, und was zunächst wie ein 
Chaos wirkte, gestaltet sich zum großartigen Muster. 
Ebenso verhält es sich auch mit dem Leben der Menschen. 
All die Wünsche, Ideen, Gewohnheiten, die uns im tief
sten Inneren eigentlich zuwider sind. All die Aspekte des 
Lebens, die wir nicht meistern und die uns deshalb gegen 
unseren Willen beeinflussen können. So können uns zum 
Beispiel unser Zorn, unsere Erregung, unsere Triebe oder 
unser Ehrgeiz, wenn wir ihrer nicht Herr sind, zu Dingen 
hinreißen, die wir letztlich selber nicht billigen. Aber so 
teuflisch uns diese Tendenzen in ihren Auswirkungen auch 
erscheinen mögen, sie bieten uns gleichzeitig die Möglich
keit, gegen sie anzukämpfen und dadurch Geisteskraft zu 
entfalten und unser Bewußtsein zu stärken. Vgl. auch 
Dämon, Satan und Besessenheit.
Siehe Bühne.

Thermometer Siehe Barometer.
Thermosflasche Ein Gefühl, eine Hoffnung, eine Inspiration lebendig hal

ten. Kann sich ebensogut auf warme wie auf kühle Ge
fühle beziehen.

Tiara Geistiges Bewußtsein.
Tief, Tiefe Das Innere, Unbewußte, unsere Vergangenheit; etwas tief 

. in uns, was unsere ganze Natur betrifft. Im weitesten Sinn 
gebraucht.

Tzer Verkörpert in Träumen bestimmte Bewußtseinsebenen
oder instinktive Triebe, Leidenschaften, Begierden und 
ähnliche animalische Züge.

Tierarzt

Tierkreis

Tiger

Tigerin
Tinte

Tisch

Tod

Die heilenden Kräfte, die dem instinktiven und unbewuß
ten Selbst helfen können, seine Rolle im bewußten Da
sein zu übernehmen.
Die ganze Skala innerer Möglichkeiten. Der Lauf oder 
Weg der Seele durch irdische Erfahrungen. Vgl. Zahlen, 
12.
Kraft, Zorn, sexuelle Potenz, innere Triebe, die uns 
schrecken. Angst vor dem Zorn oder der Gewalttätigkeit 
eines anderen.
Zorn oder sexuelles Verlangen der Frau.
Etwas, was eine Spur hinterläßt, etwa einen schwarzen 
Fleck auf dem eigenen Charakter. Steht manchmal aller
dings auch für einen unbewußten Inhalt, mit dem man 
sich auseinandersetzt.
Das Leben in seinen äußeren, materiellen Aspekten, äuße
re Angelegenheiten. Als Arbeitsfläche kann der Tisch un
sere Arbeit, das, was wir bearbeiten bzw. worauf wir zu 
unserem Unterhalt angewiesen sind, symbolisieren. Steht 
häufig auch für den Altar, auf dem bestimmte Züge unse
res Wesens eine Bearbeitung, Veränderung, Segnung er
fahren oder sich dem Einfluß des Geistes überlassen.
Die physische Erscheinungswelt unterliegt ebenso wie ein 
Teil unserer seelischen Erfahrung einem zyklischen Wech
sel. Letztlich geht der Beginn einer neuen physischen 
Form oder psychischen Erfahrung auf bereits vorhandene 
Materialien zurück, die neu angeordnet werden. Diesen 
Vorgang bezeichnen wir als Geburt. Diese neue Ordnung 
der Dinge macht dann einen Reifeprozeß mit, und zwar in 
dem Sinne, daß sie die dieser neuen Seinsordnung latent 
innewohnenden Qualitäten und Merkmale zum Ausdruck 
bringt. Denn Reife ist nichts anderes als die Verwirk
lichung bzw. die volle Entfaltung der angelegten Mög
lichkeiten. Etwas aber, das von der Anordnung vieler Ma
terialien abhängt, ist dem Wandel unterworfen, und wenn 
dieser Wandel nun zu viele Teile erfaßt, bricht dieses Et
was, dieses Ding, entweder in neue Formen auf oder aber 
in seine Grundbestandteile auseinander. In diesem Fall 
sprechen wir von Tod. Das heißt, vom Tod einer be
stimmten Ausdrucksweise. Aber überall in der Natur ent
stehen durch den Tod einer Form Materialien für neue 
Formen. Oder anders gesagt, wenn bei diesem Umwand
lungsprozeß ein lebenskräftiges Element der alten Form, 
das all die Erfahrungen des Alten in sich zusammenfaßt, 
abbricht, entwickelt sich daraus eine durch die zurück-
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Toilette
Tomate
Ton (Erde)

Topf

Töpfer

Tor

Tornado
Torpedo

Torte 
Totem 
Töten

Träne

Tränengas
bombe 
Trance

liegende Erfahrung modifizierte neue Form. Das zeigt 
sich am Samen, am Sperma, beim Niedergang einer Ge
sellschaft und dem Aufbau einer neuen; das zeigt sich 
aber auch am Geist, der Lebenserfahrung in neues Leben 
umsetzt. Der Tod hat also zwei Aspekte, einen äußeren: 
den Zusammenbruch der ausgereiften Form, und einen 
inneren: den lebenskräftigen Samen, der die frühere Er
fahrung in die neue Ausdrucksform überträgt. Er kann 
dementsprechend im Traum nicht nur für unsere Ge
samtpersönlichkeit stehen, sondern auch unsere Überzeu
gungen, Hoffnungen, Pläne, Beziehungen, früheren Er
fahrungen, Geschäfte, ja auch unsere schöpferische Ader, 
Krankheit, Familie und Liebe verkörpern.
Siehe Exkremente, Kloake, Urin.
Leidenschaften, Liebe, Verlangen, Fruchtbarkeit, Reife.
Der Körper; materielle Angelegenheiten. Auch man selbst, 
wie man von Ereignissen und Eindrücken geformt wor
den ist. Das physische Leben, materialistische Einstellung. 
Hat eine ähnliche Bedeutung wie Backofen. Steht für die 
empfängliche Seite unseres Wesens, die die neuen Dinge 
des Lebens aufnimmt und uns so für den Wandel auf
geschlossen macht. Vgl. Koch, Backofen, Kreis, Oval, 
Nahrung.
Kann objektiv den Versuch versinnbildlichen, dem Leben 
Form zu geben, es zu gestalten, steht subjektiv für die 
Einwirkung äußerer Einflüsse.
Je nach Traum Gelegenheit oder Grenze, Schranke. Ein 
neuer Tätigkeitsbereich wird erschlossen, ein neuer Le
bensstil angenommen. Vgl. Garten oder Feld.
Siehe Wind, Luft.
Unbewußter Wunsch, andere zu verletzen. Unter die Gür
tellinie schlagen. Auch Phallussymbol.
Kann für eine Frau stehen.
Auf Geist oder Intuition bezogener Aspekt des Selbst.
Gefühle unterdrücken, abtöten, bestimmten Teilen des 
eigenen Wesens die bewußte Äußerung verweigern. Vgl. 
Tod.
Eine Empfindung oder Emotion, Mitgefühl oder Unglück
lichsein.
Ein Erlebnis, das unerwartete, aber sehr heftige Emotio
nen auslöst.
Bei Tranceträumen hängt die Deutung davon ab, in wel
cher Form sich die Trance äußert. Kann auf Vernachläs
sigung der äußeren Angelegenheiten hinweisen, aber auch 

Trapez

Traube

Träumen

Treiben

Treibsand

Treibstoff

Treppenhaus

Tretmühle

Trinken

Trommel
Tunnel

ein Symbol dafür sein, daß man die inneren Bewußtseins
ebenen wahrzunehmen beginnt.
Rein auf den Intellekt gegründete Ideen oder Entschei
dungen, die uns, wenn wir nicht sehr vorsichtig zu Werke 
gehen, zu Fall bringen oder jedenfalls in Schwierigkeiten 
stürzen können. Vgl. fliegen.
Die Traube und ihr noch unvergorener Saft verkörpern 
das physische, nicht vom Geist beeinflußte Leben, der 
Wein dagegen Männlichkeit, Urteilskraft, Logik, auch 
Gedankenreichtum oder einen produktiven Verstand. Der 
Prozeß der Gärung steht für einen fruchtbaren Geist bzw. 
für einen vom Geist erleuchteten Intellekt. Vgl. auch Al
kohol, Kaffee.
Zu träumen, daß man träumt, kann auf allzu große Zer
streutheit im Alltag hindeuten. Aber auch für eine Ver
bindung zum innersten Wesenskern stehen.
Sich von vorübergehenden Gefühlen mitreißen, statt sich 
von einem inneren Zweck oder Ziel bestimmen lassen. 
Hochgemut und unbekümmert.
Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das alle Pläne, Erwartun
gen, Anstrengungen zunichte macht. Angst, im Wettlauf 
mit den anderen den Boden unter den Füßen zu verlieren. 
Emotionen, die über uns zusammenschlagen.
Erfahrungen, die man noch nicht richtig verstanden, aus 
denen man noch nicht gelernt hat. Brachliegendes Wissen. 
Energie, Hilfsmittel.
Hat eine ähnliche symbolische Bedeutung wie Leiter - zu
nehmende Macht, wachsende Bewußtheit. Daneben auch 
Symbol für den Geschlechtsverkehr oder die steigende Er
regung bei sexuellen Beziehungen.
Gefühl, daß das Leben nichts als Müh und Plage ist, daß 
wir von Pflicht und Arbeit und den an uns gestellten An
forderungen erdrückt werden.
Tritt in Verbindung mit dem Gefühl zu dürsten, sich nach 
etwas zu sehnen, auf. Zeigt die Befriedigung dieser Sehn
sucht an, die gefühlsmäßiger, körperlicher oder geistiger 
Art sein kann.
Herz, Puls, vereinende Kraft. Auch Masturbation.
Handelt es sich um einen dunklen Tunnel, so steht der 
Träumer in der Regel an der Schwelle von (inneren) Er
fahrungen, die er weder versteht noch voll in den Blick 
bekommt. Symbolisiert das Eindringen in die Inhalte des 
Unbewußten, kann aber auch der Nachvollzug des Ge
burtserlebnisses sein.
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Tür

Türkis

U

U-Bahn

Übergabe

Über
schwemmung

Übertreten

Ufer, Strand

Umgestaltung

Wenn eine Tür zugeht, tut sich eine andere auf. Gelegen
heiten und Möglichkeiten, die das Leben bietet. Steht auch 
für die innere Haltung des Sich-Öffnens bzw. des Gewah
rens neuer Seiten des Selbst, neuer Gefühle, neuer Ideen. 
Kann allerdings auch eine Barriere zwischen uns und den 
anderen, uns und dem Leben, uns und Gott darstellen. 
Je nachdem, ob diese Tür im Traum zu- oder aufgeht, 
kann man sehen, in welche Richtung man sich entwickelt. 
Manchmal bezeichnet man den Tod als die andere Tür, 
diejenige, die im Gegensatz zur Tür der Geburt, aus dem 
Leben hinausführt.
Siehe Juwelen.

Unbefleckte
Empfängnis

Umarmung
Unartikuliert

1

Schin, der einundzwanzigste Buchstabe des hebräischen 
Alphabets, symbolisiert Kreisbewegung, Dauer, Zeit; da
neben Zeichen für das Selbst, genauer, das Du, aber auch 
für Kelch und Becher.
Symbolisiert gewöhnlich innere Gefühle, die Richtung 
und die Tendenzen, die das Unbewußte verfolgt.
Den eigenen Willen aufgeben, sich Einflüssen von außen 
öffnen.
Zeit eines tiefgreifenden inneren Wandels, verbunden mit 
Ängsten, Zweifeln und dem Bestreben, Sicherheit, Ver
ständnis, geistige Gewißheit zu finden. Vgl. Atombombe. 
Sich einem anderen aufdrängen oder umgekehrt, daß sich 
uns jemand aufdrängt.
Die Grenze zwischen dem Unbewußten und dem Bewuß
ten. Etwas auf dem Strand finden, heißt auf etwas stoßen, 
was aus dem tiefsten Inneren kommt. Vgl. Meer.
Verlieben wir uns, so können die durch die Liebe hervor
gerufenen Gefühle, Emotionen, Ideen und Energien un
ser ganzes Leben verwandeln oder umgestalten. Ebenso 
wandeln wir uns auch unter dem Einfluß neu geweckter 
innerer Gefühle, geistiger Energien und Ideen. Umgestal
tung symbolisiert demnach äußeren Wandel durch Frei
setzung innerer Kräfte.
Einigkeit, Gemeinsamkeit der Gefühle.
Minderwertigkeitskomplex angesichts der mit Festigkeit 
vorgetragenen Meinungen der anderen. Unfähigkeit, sich 
auszudrücken bzw. seine Vorstellungen klarzumachen. 
Angst, etwas Dummes zu sagen oder wegen seiner An
sichten für einen Narren gehalten zu werden. Unentschlos
senheit, widersprüchliche Vorstellungen.

Unendlich

Unfall

Ungeheuer

Uniform

Universität

Unkraut
Unsere liebe 
Frau
Unter rock

Unterseeboot

Tatsächlich kommt der Traum, von einem Licht, einem 
glühenden Pfeil oder dem Geist schwanger zu werden, oft 
vor und bedeutet, daß unsere Seele durch einen geistigen 
Impuls, eine geistige Wahrheit oder durch geistige Liebe 
befruchtet worden ist.
In den folgenden Träumen zeigt sich dann, wie wir uns 
dazu stellen, ob wir das werdende Wesen nähren und 
später wirklich zur Welt bringen oder ob wir es verleug
nen bzw. vernachlässigen, so daß es schließlich abgeht. 
Vielfach aber ist ein solches Kind von einer bewunderns
werten Zähigkeit.
Gewöhnlich bedeutet das eine dem Geist zugeschriebene 
Eigenschaft.
Steht manchmal einfach für die Gefühle, die er auslöst, 
wie Schock und Angst. Manchmal auch dafür, daß 
irgendein Teil der eigenen Person einen Schock erlitten 
hat und verletzt worden ist.
Angst, Furcht und Schrecken vor Tod, Versagen, Impo
tenz, Schwäche angesichts äußerer Umstände oder starker 
innerer Impulse. Steht vielfach zusammenfassend für Hal
tungen, Haß- und Angstgefühle, die ins Ungeheuerliche 
gewachsen sind und sich nun gegen den Betreffenden 
selbst kehren. So kann ein Mensch eine ungeheuerliche 
Lüge oder einen ungeheuren Betrug begangen haben, un
geheuren Haß oder ebensolche Angst hegen, die sich zum 
Symbol des Ungeheuers verdichten und seine gesamte 
Existenz bedrohen.
Konformismus, Rechtgläubigkeit, Linientreue. Ferner 
Autorität, Macht, von der Allgemeinheit getroffene Maß
nahmen. So hat der Geistliche die Macht der Kirche, der 
Polizist die Macht des Gesetzes hinter sich.
Die hohe Schule des Lebens. Kann persönliche Erfahrun
gen, die man auf der Universität machte, versinnbild
lichen, bezeichnet aber in vielen Träumen die Lektionen, 
die uns über das Selbst und das Dasein zuteil werden, so
bald wir uns um Selbstverständnis bemühen.
Siehe Garten.

Siehe Muttergottes.
Geheime, nach außen kaum sichtbare Gefühle. Versinn
bildlicht zuweilen auch sexuelle Regungen und gelegent
lich sogar die seelische Ausstrahlung oder Aura.
Tritt in manchen Träumen an die Stelle des Walsymbols. 
Vgl. Fisch.
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Untertauchen Siehe Taufe, Erde. Die Bedeutung hängt jeweils davon ab, 
Versinken, worin man untertaucht oder versinkt.
Uranfänglich Tiefe Bewußtseinsebenen, instinktive Gefühle, unbewußte 

Kräfte und Aktivitäten. Seinsebenen, die sich in vergange
nen Zeiten herausbildeten und unser physisches und gei
stiges Erbe darstellen. Teile unseres Selbst, deren wir uns 
normalerweise nicht bewußt sind.

Uranus Verkörpert den Wandel, das Auf und Ab, die plötzlichen 
Schicksalsschläge.

Urin Urinieren bedeutet, sich von Spannungen befreien, ob sie
nun aus dem Geschlechtstrieb, aus emotionellen Schwie
rigkeiten, geschäftlichen Problemen oder der Erziehung 
erwachsen. Ganz allgemein dient der Urin als Symbol für 
sexuelle Empfindungen oder pränatale Erfahrungen.

V

Vagabund

Vagina

♦

Das zweiundzwanzigste Schriftzeichen des hebräischen 
Alphabetes, Taw, steht für Vollkommenheit, für welt
lichen Erfolg und geistige Errungenschaften. Darüber 
hinaus kann V auch als Symbol für Sieg, Vertrauen oder 
Spott dienen.
Züge an sich und anderen, die man nicht billigt und des
halb verdrängt, und die nun im Traum als zerlumptes, 
asoziales Subjekt auftreten. Bemüht man sich, diese unter
drückten Wesensseiten zu äußern bzw. zu akzeptieren, so 
verwandelt sich der Bettler oder Landstreicher in den fol
genden Träumen allmählich und legt positive und brauch
bare Eigenschaften an den Tag. Vgl. Eingeborener, Bett
ler.
Die Vagina steht nicht nur für sexuelle Gefühle und Wün
sche, sondern ist darüber hinaus ein Symbol für Weiblich
keit und Frausein im umfassendsten Sinn. Vagina und 
Mutterschoß versinnbildlichen in ihrer Form menschliche 
Eigenschaften wie Sympathie, Empfänglichkeit, liebevolle 
Aufnahmebereitschaft, Verlangen, etwas in sich hinein- 
zunehmen. Der Mutterschoß symbolisiert Fruchtbarkeit, 
den bereitwilligen Einsatz aller persönlichen Möglichkei
ten, Daseinskräfte, Energien und Ideen, wodurch neues 
Leben, neue Liebe und neue geistige Impulse Gestalt ge
winnen. Die neue Idee benutzt die vorhandenen Elemente 
des Selbst, formt sie jedoch um und erweitert sie um neue 
Züge oder Eigenschaften. Vagina und Mutterschoß ge
stalten das Wachstum des neuen Impulses oder der neuen 
Form. In ihrem Verhältnis zum Mann ist die Frau ge- 

Vampir

Vase 
Vater

wohnlich weniger aktiv nach außen, formt dafür aber 
durch ihr Einfühlungsvermögen, ihre Liebe, Empfänglich
keit und Hingabe sein Wirken und seine schöpferischen 
Kräfte, wie der Mutterschoß die schöpferischen Kräfte 
das Sperma formt. Der Mann dagegen ist gewöhnlich im 
inneren, intuitiven Leben weniger aktiv, durchdringt da
für aber das Innenleben der Frau mit seiner äußeren Ak
tivität und befruchtet und lenkt so ihre Intuition und 
Seele. Nimmt man Penis und Vagina als Symbole für die 
beiden Seiten der menschlichen Natur, so versinnbildlicht 
der Penis das schöpferische und aktive, intellekt- und ver
nunftbestimmte äußere Selbst mit seiner Fähigkeit, im 
Geschäftsleben voranzukommen und konstruktiv für die 
Gesellschaft zu wirken; die Vagina hingegen die Emotio
nen, inneren Gefühle, das irrationale Selbst, die Intuition, 
den einfühlenden inneren Kontakt zu den anderen, die 
Fähigkeit, neue Ideen, Kräfte, Begriffe hervorzubringen. 
Beide Organe wirken zusammen und ergänzen einander, 
wobei die äußere Aktivität der Intuition Ausdruck ver
leiht, sie auf die Probe stellt, sie Wirklichkeit werden läßt. 
Die empfängliche innere Wesensseite wiederum, mit den 
Problemen und Schwierigkeiten des äußeren Selbst kon
frontiert und über Emotionen und Einfühlungsvermögen 
sowohl mit diesem als auch mit dem Geist verbunden, 
wird angeregt, die intuitiven und schöpferischen Funktio
nen in ganz bestimmte Bahnen zu lenken. Ohne die starke, 
intellektuelle, nach außen wirkende Seite des Selbst bliebe 
das innere Selbst bei seinen Untersuchungen ohne klare 
Richtung, würde sich leicht verzetteln, in ziellosen Fragen 
und Emotionen, irrationalen Annahmen oder Vorurteilen 
verlieren. Und das äußere Selbst liefe ohne das innere 
Gefahr, immer gefühlloser zu werden, starre und mecha
nische Vorstellungen und Begriffe zu entwickeln, seine 
Schöpferkraft und die Fähigkeit, neue Ideen und Wert
maßstäbe aufzustcllen, einzubüßen.
Vorstellung oder Angst, die Energie, Ehrgeiz, Entschluß
kraft lähmt.
Siehe Kelch.
Steht entweder für die Beziehung zum Vater oder für die 
Züge und Eigenarten des eigenen Wesens, die sich aus 
dem Verhältnis zum Vater ergeben haben. Kann auch den 
positiven, energischen, aufbauenden, schöpferischen As
pekt Gottes symbolisieren. (Vgl. Mutter.) Ebensogut aber 
auch einen Lehrer oder eine andere einflußreiche Person
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und außerdem positive und verläßliche, d. h. schutzverhei
ßende Züge des eigenen Wesens verkörpern.

Vegetarier Zügelung der Leidenschaft, der Aggressions- und Zerstö
rungslust, Läuterung des Selbst von Handlungen und 
Wünschen, die aus sexuellen, aggressiven Trieben ent
springen, und damit größere Aufgeschlossenheit für die 
geistigen Dinge. Das Symbol bedeutet nicht Unterdrük- 
kung von Aggression und Sexualität, sondern das Streben 
nach der Verwirklichung geistiger Impulse.

Venus Liebe, Mutterschaft, Empfänglichkeit, weibliche Schön
heit und Sanftmut, bei der der Mann Kraft und Inspira
tion findet. Gemahlin und Mutter Gottes. Gattin des 
Mannes. Eva und Maria. Emotionen, Gefühl und Sym
pathie; Schönheit, Harmonie und Liebe.

Verband Verletzung, Genesung, Tod.
Verbrühen Jemand anschnauzen oder angeschnauzt werden, Kritik

üben.
Verdauen Sich etwas aneignen, gebrauchen, verstehen, in die eigene 

Lebensführung eingliedern, akzeptieren. NgX.Nahrung.
Verdrehung Durch äußere Überzeugungen oder Befürchtungen irre

geleitete innere Gefühle oder Energien. Falsche Vorstel
lung; Mißverständnis.

Verehrung Verehrung oder Anbetung bedeutet, daß der verehrte Ge
genstand unsere persönlichen Kräfte und unser Schicksal 
lenkt und daß wir uns seine Qualitäten, aber auch seine 
Schwächen zu eigen machen.

Verfall Innere Zerrüttung. Vgl. Kloake.
Verfolgung Die Angst, jemandem Unrecht getan zu haben, der 

Wunsch es zu tun oder Schuldgefühle. Auch die Meinung, 
daß uns ein anderer Unrecht zugefügt hat.

Vergewalti- Sich über die Rechte, Gefühle und wirklichen Wünsche 
gung eines anderen hinwegsetzen. Tut ein Mann einem Mäd

chen Gewalt an, so liegt ein Akt der Vergewaltigung vor. 
Wird auch in harmloseren und anderen Zusammenhängen 
gebraucht; so sagen wir etwa, die anderen vergewaltigen 
uns, wenn sie unsere Gefühle mißachten und umgekehrt. 

Vergoldet Der nach außen erweckte Anschein.
Verhaftet Sich angehalten oder gestoppt fühlen; tritt ein Polizist in 

Aktion, so heißt das, daß uns unser Gewissen bestimmte 
Handlungen untersagt.

Verhungern Hunger nach Liebe, Selbstäußerung, Anerkennung, Selbst
verwirklichung und dgl. Vgl. Fasten.

Verknöcherung Verhärtung der Gewohnheiten, der Betrachtungsweisen 
und Gefühle.

Verkrustet

Verlassen

Verletzt

Verrückt
Verschmelzen

Verschwinden

Versengen

Verspätung

Verstopfung

Versuchung

Vetter

Viereck

Dinge, Vorstellungen, Gewohnheiten, die sich um etwas 
gesammelt haben, es überziehen, je nachdem, was das 
Symbol repräsentiert. Ein schmutziger Spiegel etwa sym
bolisiert die durch materielle bzw. irdische Wünsche und 
Maßstäbe bedingte Unfähigkeit, sich selbst ins Gesicht zu 
schauen, sich so zu sehen, wie man ist.
Im Sinn von allein gelassen, drückt ein Gefühl der Ein
samkeit aus, den Eindrude, von niemandem geliebt oder 
gebraucht zu werden, eine Unsicherheit in allen Beziehun
gen. Daneben kann das Bild der Verlassenheit aber auch 
noch in anderem Zusammenhang auftauchen und zum 
Ausdruck bringen, daß man sich von seinen Gefühlen hat 
fortreißen lassen, daß die moralischen Anforderungen an 
die eigene Person gesunken sind, daß man eine neue 
Freiheit gefunden und aufgestaute Gefühle freigesetzt 
hat.
Durch das, was andere gesagt oder getan haben. Aber 
auch durch das, was man selber getan hat.
Siehe Idiot.
Vereinigung von verschiedenen Vorstellungen und Rich
tungen. Ein elektrischer Schmelzeinsatz, das heißt eine 
Sicherung, deutet auf diejenigen Vorstellungen, Ent
schlüsse bzw. Vertrauensverhältnisse hin, die unter Druck 
zusammenbrechen. Kann auch als Wortspiel für Einig
keit, Einheit aufzufassen sein.
Etwas vergessen oder aus dem Blick verlieren. Kann auch 
die Hoffnung zum Ausdruck bringen, etwas loszuwerden. 
Oder auf einer anderen Ebene, die Kraft des Geistes über 
den Leib oder die Stofflichkeit des Lebens symbolisieren. 
(Jesu Verschwinden.)
Zorn, überhitzte Bemerkungen, übersteigerte Verhaltens
weisen, die seelische Verletzungen hervorrufen können. 
Etwas, was man erledigen müßte, hinausschieben. Nicht 
willens sein, einen Entschluß zu fassen oder sich dem, was 
der Traum ausdrücken möchte, zu stellen.
Eine Idee oder Haltung, die man angenommen hat, ob
wohl sie einem gegen den Strich geht. Die Unfähigkeit, 
etwas zu verdauen. Oder auch eine wirkliche Verstopfung. 
Die Wünsche und Motive, die unsere Entscheidungen und 
unser Handeln bestimmen.
Verkörpert vielfach die Ansichten und Gefühle, die man 
über bzw. für die betreffende Person hegt.
Weite Lebenserfahrung. Garten der Seele. Materielle Er
fahrung.
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Violett 
Violine 
Vivisektion

Vogel

Vogel
scheuche
Vollstopfen

Vorahnung

Vorderseite
Vorlegeschloß

Siehe Farben.
Siehe Fiedel.
Gefühllose, spöttische, rein intellekt- und verstandesbe
tonte Einstellung, die sich von den instinktiven, irratio
nalen, sexuellen Zügen unserer Natur lossagt und distan
ziert. Nun ist aber das Bewußtsein ein Produkt unbe
wußter Vorgänge und hängt von den instinktiven biologi
schen Prozessen ebenso ab wie das Licht einer Glühbirne 
von den Zuleitungsdrähten. Tötet und seziert man diese 
Teile des Selbst, so stirbt damit allmählich auch das Be
wußtsein ab.
Laut Freud bedeutet Vogel den Phallus und Fliegen den 
Geschlechtsakt. In vielen Ländern werden Frauen und 
Mädchen als Vogel bezeichnet. In Italien wird das Wort 
für das männliche Geschlechtsorgan gebraucht. Von einem 
Vogel träumen, kann aber auch ein Gefühl der Befreiung 
von materiellen Banden ausdrücken. In den alten Mytho
logien war der Vogel ein Symbol für die Seele, für spiri
tuelles Wissen und Erfahrung. So kommt bei Jesu Taufe 
eine Taube auf ihn herab. Manchmal aber verkörpert der 
Vogel auch Bestrebungen, Gedanken, Ideale. Die Ägyp
ter stellten die Seele, wenn sie beim Tod den Körper ver
läßt, als Vogel mit Menschenkopf dar, und bedienten sich 
des Phönix, um die Entstehung des Neuen aus dem Alten 
zu veranschaulichen. Vgl. Luft und Intuition.
Leblos, geistlos, gefühllos, wertlos. Sinnestäuschung.

Man kann sich mit Essen oder Wissen vollstopfen, unbe
weglich sein wie eine gestopfte Gans. Manchmal auch 
Anspielung auf den Geschlechtsverkehr.
Vorahnungen, die wir im Traum haben, müssen sich nicht 
notwendig erfüllen. Manchmal sind sie rein symbolisch 
zu deuten. So kann die Angst, von einer Leiter zu stür
zen, die Befürchtung symbolisieren, die Stellung zu ver
lieren, in der Ehe zu versagen oder die Achtung der Mit
menschen einzubüßen; die Angst, der eigene Sohn könnte 
ertrinken, auf Minderwertigkeitsgefühle hindeuten, die 
zerstören. Natürlich können Warnträume auch wirkliche 
Ereignisse ankündigen, obwohl prophetische Träume ih
rerseits vielfach Symbolcharakter tragen und keine di
rekte Warnung enthalten. Im übrigen erkennt man sie bei 
einiger Übung an ihrem besonderen Ton.
Bewußt, bekannt, nach außen zur Schau getragen. 
Siehe Schloß.

Vorschrift

Vulkan

W
Waage

Wachs
Wächter

Waffen

Wagen

Waise

Wal
Wald

Wallgraben

Gewöhnlich eine Weisung des inneren an das äußere, be
wußte Selbst, die man ernstnehmen sollte. Hinweis, daß 
man mit seinem inneren Selbst nicht ganz im Einklang 
ist, daß nicht alles stimmt.
Siehe Eruption.

Gerechtigkeit, Gesetz, Ordnung. Das Gewissen, das äußere 
Handlungen und innerstes Selbst bzw. den geistigen Kem 
gegeneinander abwiegt.
Siehe Ton, Kerze.
Wir wachen über unsere Reden, unsere Gedanken, unser 
Tun. Der Wächter kann die Moral, den Druck der Ge
sellschaft, Angst vor der Macht der anderen, aber auch 
Angst, etwas zu verlieren (wie Achtung, Liebe, soziale 
Stellung, Jungfräulichkeit) verkörpern, aber als Hüter und 
Bewahrer auch Schutz symbolisieren. Vgl. Polizei.
Gewehre, Speere veranschaulichen gewöhnlich Angriffs
lust und zerstörerische Triebe und Wünsche. Auch männ
liche Sexualität.
Siehe Auto. Unterscheidet sich von diesem dadurch, daß 
er von Pferden gezogen wird. Siehe Pferd.
Angst, nicht geliebt zu werden; Gefühl, daß uns niemand 
versteht, daß wir - leiblich oder seelisch - ungesichert und 
heimatlos sind. Kann auch bedeuten, daß wir uns im 
materiellen Dasein verloren (elternlos) vorkommen oder 
unsere (geistige) Herkunft nicht kennen.
Siehe Fisch.
In Mythen und Volksmärchen vielgebrauchtes Symbol. So 
schildert Dante am Anfang der Göttlichen Komödie, wie 
er sich in einem Wald verirrte, so verlieren die alten 
Heroen im Wald den Pfad oder erdulden, während sie 
den Wald durchstreifen, große Unbill, usw. Der Wald ver
körpert das gesamte Wissen, alle Bildung, sämtliche Fak
ten und Informationen, die wir uns im Laufe unseres Le
bens aneignen und die in uns trotzdem ein Gefühl der 
Verlorenheit aufsteigen lassen, uns den Eindruck vermit
teln, nicht zu verstehen, was das Leben eigentlich soll, was 
Geburt oder Tod bedeuten, warum wir überhaupt da sind. 
Vgl. Baum, Zimmermann.
Gefühlsmäßige Abwehr gegen andere. So kann zum Bei
spiel eine Frau bei einem unerwünschten Annäherungs
versuch ihres Mannes, statt ihre momentane Gefühllosig-
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Wand

Wärme 
Waschen 
Wäscherei
Wasser

Waten
Weg 
Weib

Weide

Weihrauch

keit zuzugeben, sagen: »Ich habe Kopfweh«, oder »Mir ist 
übel«, um auf diese Weise an sein Mitgefühl zu appellie
ren.
Ein Problem; eine Schwierigkeit; oder Situationen, die 
uns beengen bzw. schützen und beschirmen. Die Redens
art »mit dem Kopf gegen die Wand rennen« deutet auf 
die Unmöglichkeit hin, ein Problem durch Denken allein 
zu lösen.
Siehe Hitze.
Siehe Taufe, Seife, Wasser.
Haltungen, die einer Berichtigung bedürfen.
Steht gewöhnlich für die Seele, das heißt, für Gefühle, 
Emotionen, Wünsche, Stimmungen, je nachdem, welche 
Beschaffenheit es im Traum hat. Ist es trüb und schlam
mig, so besagt das, daß wir uns in unserem Gefühlsleben 
von äußeren Umständen, Sorgen, materiellen Problemen 
oder Werten beeinflussen lassen. Klares und glitzerndes 
Wasser dagegen versinnbildlicht Glauben, Furchtlosigkeit, 
lautere Gefühle, Hoffnung und Freude. Da Wasser die 
Form des Gefäßes annimmt, in dem es sich befindet, ver
körpert es auch die Veranlagung des Menschen, sich von 
Angst, Gewalt, Verständnis oder Unwissenheit, Liebe oder 
Pflicht usw. beeinflussen zu lassen. Vgl. Fluß, Meer, Taufe 
oder, falls das Wasser gefärbt ist, Farbe. Man beachte 
auch Redensarten wie »jemand eine kalte Dusche verab
folgen«, »nah am Wasser gebaut haben«. Vgl. flüssig. 
Siehe Wasser, Fluß.
Siehe Straße.
Etwas Empfängliches, in das man eindringen kann, das 
empfängt, bei der Vereinigung etwas von sich selbst gibt, 
eine Beziehung auf Kosten der eigenen Substanz unter
hält. Oder etwas, was durch Hingabe eigener Substanz, 
eigener Interessen und Gefühle, ja sogar eigenen Lebens 
nährt und das Wachstum fördert. Im Traum steht das 
Weib gewöhnlich für die mehr gefühlsmäßige, intuitive, 
irrationale Seite der eigenen Person. Handelt es sich um 
eine Bekannte, so geht es meist um die Meinung, die man 
von ihr hat, sowie die Gefühle, die man ihr entgegen
bringt bzw. -brachte.
Biegsamkeit, Anpassungsfähigkeit, Baum, der an Gewäs
sern steht, das heißt, etwas, was aus den Emotionen er
wächst.
Gebete, höheres Streben einer schönen Seele. Läuterung 
und Reinigung des Selbst. Atmosphäre.

Wein
Weinstock
Weinen

Die Weisen 
aus dem 
Morgenland

Weiß
Weizen 
Welpe 
Welt

Werkzeug 
Werwolf

Wespe
Westen

Wetter

Vitalität, Energie. Vgl. Alkohol, Tee.
Rasches Wachstum bestimmter Seiten des Selbst.
Einer Sorge, einem Kummer, einem Leid, das man, be
wußt oder unbewußt, den Tag über zurückgehalten hat, 
endlich freien Lauf lassen. Der Grund kann das intuitive 
Wissen sein, daß uns jemand verläßt oder stirbt, oder 
Reue über irgend etwas, was wir getan haben. Allerdings 
können es auch Krokodilstränen sein, mit denen wir uns 
selbst überzeugen wollen, daß wir eine Haltung, einen 
Wunsch oder eine bestimmte Handlung, die wir gegen 
unser besseres Wissen begangen haben, bereuen.
Versuchen wir uns zu verstehen und schaffen in uns eine 
Einstellung und Seinsweise, die uns mit unserem tiefsten 
Selbst oder dem Geist verbindet, so wird die in uns schlum
mernde uralte Weisheit lebendig und bringt uns, wie die 
drei Weisen aus dem Morgenland, ihre Gaben dar - rech
tes Streben, rechte Auffassung, rechtes Urteil. Und wie die 
Weisen dem Stern über dem Stall zu Bethlehem folgten, so 
erlangt die innere Weisheit durch die intuitive Kraft unse
rer am tiefsten in der Welt und im Instinkt verwurzelten 
Seinsschichten Bewußtsein. Die drei Weisen aus dem Mor
genland verkörpern somit die Weisheit unserer vergange
nen Erfahrungen und früheren Existenzen, die uns be
wußt wird, wenn wir den inneren Christus zur Welt brin
gen. Vgl. Guru, Christus. Stern.
Reinheit, Vollkommenheit.
Siehe Korn.
Jugendlichkeit, Arglosigkeit, spontane Zuneigung.
Das äußere Leben, die physische Aktivität; in anderen 
Träumen dagegen die Welt der Gedanken und der Phan
tasie.
Selbstäußerung, Fähigkeiten, praktische Veranlagung. 
Raubgierige Wünsche, animalische Gelüste, Triebe, Haß
gefühle in uns oder anderen.
Reizbarkeit, Gehässigkeit, Groll, Zorn, Rachsucht.
Der Westen symbolisiert Mutterschaft, Tod, Vereinigung 
von Licht und Finsternis, er verkörpert das leibliche Le
ben, die Logik, die Vernunft, die materiell ausgerichtete 
Aktivität; auch Symbol für die Vereinigung mit dem Un
bewußten, die Rückkehr in den Mutterschoß, das präna
tale Bewußtsein.
Das Wetter spielt im täglichen Sprachgebrauch zur Um
schreibung unserer Gefühlslage eine so wichtige Rolle, 
daß es auch im Traum fast immer als Symbol für Stim-
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Widder

Wiedergeburt
Wild
Wildem

Wind

Windeln

Winter

Wirtshaus

Wissen
schaftler

I

Witwe

mungen und Emotionen dient. So kann man ein sonniges 
Gemüt haben oder stürmisch sein, so können düster dro
hende Ereignisse oder ein Silberstreifen der Hoffnung am 
Horizont aufziehen; gelegentlich brechen wir in eine Trä
nenflut aus, und je nachdem hellt sich unsere Miene auf 
oder verdüstert sich. Sonnenschein versinnbildlicht in der 
Regel Glück, belebende Kräfte, Wachstum, Lebensbeja
hung; Umwölktheit deutet auf Verzweiflung, Angst, Nie
dergeschlagenheit, Unglücklichsein, Trübsinn und Ver
drießlichkeit hin; Regen kann die als angenehm entspan
nend empfundene Freisetzung von Emotionen, aber auch 
Gefühle, die uns überfluten, versinnbildlichen. Sturm steht 
für Zorn, Heftigkeit, Gefühlsausbrüche. Vgl. Über
schwemmung, Luft, Wasser, Sonne, Regen, Sturm.
Hartnäckigkeit, männliche Stärke, Zähigkeit, Macht. Man
neskraft. Die Opferung des Widders bedeutet, daß man 
diese Kraft dem Geist unterordnet, auf daß ihn Gott 
lenke.
Siehe Tod.
Siehe zahm.
Unbewußte innere Vorgänge, die unsere Instinkte oder 
sexuellen Regungen abtöten oder anderweitig beeinflus
sen. So kann z. B. die unter Hypnose erteilte Weisung, uns 
in eine bestimmte Person zu verlieben, unser Gefühls
leben aus dem Lot bringen.
Siehe Luft. Wechselhaftigkeit, Geist, die unsichtbaren 
Einflüsse in unserem Leben.
Einengung durch die eigene Leiblichkeit, durch Umge
bung und persönliche Veranlagung.
Tod, Ruhe, innere Abläufe, die uns nicht bewußt werden. 
Untätigkeit. Vgl. kalt, Eis. Aufgabe der äußeren Aktivi
tät, um sich ganz aufs innere Bewußtsein zu konzentrie
ren.
Freude an der Geselligkeit, Vergnügungssucht, die leicht
lebige, umgängliche Seite unseres Selbst. Bei einem strik
ten Antialkoholiker kann Wirtshaus jene Gefühle symbo
lisieren, die ihn zur Abstinenz veranlaßten.
Analytische Veranlagung, Versuch, das Leben zu wägen 
und zu messen, herauszufinden, wozu es nütze ist und wie 
man es am besten anpackt. Kann aber auch für eine in
tellektuelle, gefühllose Haltung stehen.
Kann auf den unbewußten Wunsch, allein zu sein, hindeu
ten oder auch zum Ausdruck bringen, daß wir uns, statt 
intellektuelle Fähigkeiten und konstruktives Denken ein

Wolf

Wolle

Wort

Wrack
Wünschelrute

Würfel
Wurm
Wurst
Wurzel

Wüste

zusetzen, zu sehr unseren Emotionen und der irrationa
len Seite unseres Wesens überlassen.
Raubgierige Wünsche, gefährliche instinktive Kräfte, 
Zorn und dergleichen.
Versinnbildlicht vielfach die sanften und milden Dinge 
des Lebens wie Gedanken und Vergnügungen, die kei
nem weh tun.
In den heiligen Schriften der Inder findet sich derselbe 
Gedanke wie in der Bibel - im Anfang war das Wort... 
Manchmal schwebt uns im Traum ein bestimmtes Wort 
vor bzw. wird uns gegeben. Da solche Worte Symbole 
von schöpferischer Kraft darstellen, sollten wir über sie 
meditieren, um so ihr seelisch-emotionelles Umfeld vor 
uns erstehen zu lassen. Vgl. Name.
Siehe Boot, Auto etc.
Intuitives Gewahrwerden des eigenen Wesenskerns. Oder 
Leitung durch die Intuition.
Schicksal, Chance, Glück, Spiel. 
Niedrigkeit, Verfall, Irdischkeit. 
Penis. Materielle Werte.
Die eigenen Ursprünge, die grundlegenden Bewußtseins
ebenen, die Dinge, an die uns Notwendigkeit, Liebe, Be
ziehungen binden.
Gefühlsarmut, trockener Intellekt, Skeptizismus, Zweifel, 
mangelnde Selbstsicherheit verbunden mit einer gewissen 
Angst vor dem Leben, vor der Zukunft. Die Wildnis in 
die uns das äußere Leben zu führen scheint und die in uns 
einen unstillbaren Durst nach innerer Sicherheit, nach 
einer verläßlichen Innenerfahrung auslöst. Aufgrund der 
Dürre und unseres Durstes aber sehen wir in der Wüste 
Luftspiegelungen, Dinge, die nicht da sind. Im übertrage
nen Sinn steht Wüste also für all jene sogenannten logi
schen, intellektuellen Spielereien und unfruchtbaren Mei
nungen, Überzeugungen, Spekulationen und Vorurteile, 
an die sich die Menschen klammern, wenn ihnen das 
wahre innere Wissen und die innere Sicherheit fehlen, und 
überdies auch für die aus solchen Überzeugungen und An
sichten erwachsenden Handlungen und Gedanken, die 
weder Lebendiges hervorbringen, noch wirklich zu be
friedigen vermögen. Außerdem kann Wüste als Symbol 
für das Gefühl der Isolierung, der Verlassenheit, Hoff
nungslosigkeit und Einsamkeit, der Sinnlosigkeit des Le
bens dienen.
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X

Xylophon

Y

Yacht 
Yoga

Z

Zahlen

Siehe Kreuz. Zeichen für die Zahl zehn, für Christus oder 
für eine unbekannte Größe. Man kann auch etwas an
kreuzen oder durchkreuzen.
Mit den Gefühlen und Sympathien eines anderen sein 
Spiel treiben.

In der Mathematik gleichfalls Zeichen für eine Unbe
kannte.
Siehe Boot, Schiß.
Versuch, das bewußte Selbst mit all seinen Beschränkun
gen mit dem Quell des Daseins zu vereinen.

I

Unbekannte Größe, manchmal auch Zeichen für Blitz 
oder Elektrizität.
Zahlen sind schwierig zu deuten, zumal sie sich häufig 
mit rein persönlichen Assoziationen verquicken - mit 
einem bestimmten Jahr des eigenen Lebens, mit der Num
mer eines Hauses, in dem man wohnte, einem Tag, an 
dem etwas Bestimmtes passierte - und auf diese Weise 
unsere Aufmerksamkeit auf diese Vorgänge samt dem 
zugehörigen Empfindungsumfeld lenken. Außerdem kön
nen sie ganz allgemeine Mengen- oder Größenangaben 
sein, etwa wenn wir von »einer Anzahl von Ereignissen«, 
einer »überwältigenden Erfahrung«, einem »vielfältig fa
cettierten Erlebnis« sprechen. Daneben aber hat der 
Mensch den Zahlen seit jeher, das heißt, seit er mit ihnen 
umgehen lernte, eine faszinierende, geheimnisvolle, ja 
magische Bedeutung zugeschrieben. Sie verkörperten für 
ihn in der Frühzeit seiner Geschichte innere Eigenschaf
ten, geistige Zusammenhänge und die Weisheit des Un
bewußten. Eine ähnliche Rolle spielen die Zahlen noch 
heute in vielen Träumen.
Eins, die erste Zahl, ist unteilbar und symbolisiert An
fang, erstmaliges Auftreten, etwas so Grundlegendes und 
Fundamentales, daß es sich nicht teilen läßt. Eins steht 
für den himmlischen Vater, für Männlichkeit, Mannes
kraft und Macht. Teilt man eine Zahl durch eins, so bleibt 
sie unverändert; daher versinnbildlicht eins die Kraft des 
Geistes, in alle Dinge einzudringen, ohne doch ihre Mani
festation nach außen zu verändern, da alles, was sich ma
nifestiert, aus dem einen erwachsen ist. Oder anders ge
sagt, in allem, was sich manifestiert, so unterschiedlich es 

auch sein mag, geht die Eins auf, ohne eine Veränderung 
zu bewirken - hundert geteilt durch eins bleibt hundert. 
Eins ist mit dem Tierkreiszeichen des Widders verbunden 
und versinnbildlicht Persönlichkeit, Ich oder Individualis
mus, Pioniergeist; zugeordneter Körperteil ist der Kopf. 
Daneben steht eins auch für Länge oder Höhe. Obgleich 
eine ungerade Zahl und daher männlich, wird die Eins 
manchmal aufgrund ihrer Eigenschaft, in allem aufzu
gehen, auch als zwitterhaft aufgefaßt.

2 Wird etwas durch zwei geteilt, so zerfällt es in gleiche 
Hälften. Daher versinnbildlicht Zwei Dualismus, negativ 
und positiv, männlich und weiblich. Zwei steht für das
jenige, was sich in Negatives und Positives, in Materie 
und Energie, in Licht und Dunkelheit, in Bewußtes und 
Unbewußtes, in Gut und Böse, in Innen und Außen schei
det. Andererseits symbolisiert die Zwei als gerade Zahl 
Weiblichkeit, Aufnahmebereitschaft, den mütterlichen 
Schoß, Passivität, Formkraft, Erde oder Urstoff. Letztlich 
verkörpert sie, die dem Tierkreiszeichen des Stieres zu
geordnet ist, dem Zeichen des Baumeisters oder Bauern 
(zugehöriger Körperteil: die Kehle), Teilung, Entschei
dung, Wahl, Weiblichkeit, Formkraft, Empfänglichkeit, 
Mutterschaft, Breite.

3 Dividiert man eine Zahl durch drei, so erhält man drei 
gleiche Teile. Die im Dreieck symbolisierte Drei schafft 
durch Vereinigung von Positivem und Negativem einen 
neuen Zustand. So zeugen Vater und Mutter das Kind, 
das eine Mischung aus beiden darstellt und sich gleichzei
tig von jedem der beiden Elternteile unterscheidet; ähn
lich bringen Geist und Leib das individuelle Bewußtsein 
hervor. Die Drei verkörpert die drei großen Prozesse, 
durch die Gott das Sein oder das physische Leben offen
bart. Eins ist das ungeteilte, vorbewußte Stadium. Zwei die 
Teilung in einander zugeordnete Gegensätze: Schöpfung, 
Erhaltung, Auflösung. Materie und Energie stammen aus 
derselben Quelle, treffen als Gegensätze aufeinander und 
manifestieren bestimmte Eigenschaften. Daher steht drei 
als Sinnbild für die Affinität, die Gegensätze vereint; für 
das, was aus Gegensätzen entspringt oder geboren wird; 
für Erfolg und Rückschlag. Das zugehörige Tierkreiszei
chen sind die Zwillinge, das Zeichen des Künstlers und 
Erfinders, des Schöpfers und des Werkes, das auch enge 
Bindungen und ihre Folgen bestimmt sowie Arme und 
Lunge beeinflußt.
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4 Das Symbol für vier ist das Viereck oder der Würfel, das
Zeichen für Festigkeit, Körperhaftigkeit, Erdverbunden
heit, physische Stärke, Ausdauer; das Symbol für die vier 
Himmelsrichtungen, für die vier Elemente - Feuer, Was
ser, Luft, Erde; für die vier Funktionen - Wahrnehmung, 
Gefühl, Denken, Intuition; für die vier Aspekte des Selbst 
- den physischen Leib, den Astralleib, die Seele und den 
Geist; für die vier Seinsweisen des Körperhaften - gas
förmig, mineralisch, pflanzlich, tierisch; und für die vier 
Aspekte der Aktivität, mit anderen Worten, die physische 
Aktion, bewirkt durch das Astrale oder Überleitende oder 
Vermittelnde, das seinerseits durch eine Vorstellung, einen 
Wunsch, ein Gefühl ausgelöst wird. Eins verkörpert die 
Intuition, zwei das Denken, drei das Gefühl, vier die Sin- 
neswahrnehmung. Der Vier gehört das Tierkreiszeichen 
des Krebses zu, das Zeichen des Propheten oder des Leh
rers, der Wahrnehmung auf physischer Ebene, das Zei
chen für Heim und Umwelt, das auf die Brust einwirkt.

5 Die Alchimisten bezeichneten die Fünf als Quintessenz, 
weil sie sich aus den anderen vier Elementen herleitet. Sie 
symbolisiert den Menschen, der mit seinen beiden Armen, 
seinen beiden Beinen und dem Kopf einem fünfstrahligen 
Stern gleicht. Die Fünf verkörpert die Einheit, die sich aus 
den vier Elementen oder vier Aspekten des Selbst ergibt 
und steht außerdem für Hand oder Fuß. Manchen gilt sie 
auch als Zeichen der Ehe, den meisten jedoch als Symbol 
für den in einem physischen Leib inkarnierten und darin 
wirkenden Menschen, bei dem sich alle vier Seinsaspekte 
in einer fünften Eigenschaft, dem physischen Leben und 
Bewußtsein, ausdrücken. Zugehöriges Tierkreiszeichen ist 
der Löwe, das Zeichen des Königs. Das fünfte Haus des 
Horoskops bezieht sich auf Kinder oder Nachkommen
schaft und beeinflußt das Herz.

6 Symbol für sechs ist das Doppeldreieck oder der in sechs 
Punkte aufgeteilte Kreis. Die Sechs verkörpert Symmetrie, 
Einheit von Geist und Körper, Sichtbarem und Unsicht
barem, die harmonische Beziehung zwischen Mensch und 
Gott, Geist und Leib, Ewigem und Vergänglichem. Zu
gehöriges Tierkreiszeichen ist die Jungfrau, das Zeichen 
des Handwerkers und Kritikers, Symbol des Dienens. Das 
sechste Haus beeinflußt Eingeweide und Gesundheit.

7 Sieben, symbolisiert durch ein Dreieck über einem Qua
drat, bezieht sich auf die zyklischen Zeitabschnitte in Kos
mos und Menschenleben und stellt den äußeren Ausdruck 

eines inneren, geistigen Prinzips dar. So verlieren wir mit 
sieben die Milchzähne, treten mit vierzehn in die Pubertät 
ein, erweitern mit einundzwanzig die zwischen dreizehn 
und neunzehn entfalteten Fähigkeiten, festigen sie mit 
achtundzwanzig und so fort. Einer Theorie zufolge sitzen 
in unserem Körper sieben Zentren, Brennpunkte der auf 
Leib und Seele einwirkenden, den verschiedenen Bewußt
seinsebenen entstammenden und die verschiedenen Kräfte 
oder Prinzipien wie Wachstum, Fortpflanzung, Empfin
dung verkörpernden geistigen Energien. So versinnbild
licht sieben den Einfluß der unsichtbaren inneren Rhyth
men, der kosmischen Skala harmonischer Schwingungen 
oder Energien, aufs Physische. Zugehöriges Tierkreiszei
chen ist die Waage, das Zeichen des Verwalters, das be
sonderen Einfluß auf die Nieren hat und als siebtes Haus 
des Horoskops für die Ehe zuständig ist. Sieben ist außer
dem die Zahl der Initiation, der sieben Farben des Spek
trums und der sieben Töne in der Musik.

8 Wird in der Regel mit Zeugung, Verfall und Neubildung 
in Zusammenhang gebracht. Bei der Entwicklung eines 
Samenkorns können wir den Samen selbst als eins setzen, 
sein Verhältnis zum Boden als zwei; das Austreiben oder 
den Wachstumsbeginn als drei; die Entfaltung von Keim
blättern und Wurzeln als vier; die Entwicklung der eigent
lichen Blätter als fünf; das Hochschieben des Stengels als 
sechs; die Knospcnbildung als sieben; die Öffnung und 
Befruchtung der Knospe als acht; die Entwicklung des 
Samens als neun. Acht stellt also einen Höhepunkt dar, 
auf dem sich das alte Selbst öffnet, um die Samen des 
neuen zu bilden, eine Art Tod oder Rückfall in die Ma
terie, gleichzeitig jedoch die Herausbildung der Samen der 
Zukunft, der geistigen Bewußtheit. Somit steht acht als 
Zeichen für Tod und Wiedergeburt (symbolisch angedeu
tet in der Ziffer 8, bei der auf die Abwärtsbewegung der 
unteren Schleife die Aufwärtsbewegung der oberen folgt) 
sowie für Gerechtigkeit. Zugehöriges Tieikreiszeichen ist 
der Skorpion, das Zeichen des Gouverneurs oder Auf
sehers. Beeinflußt die Zeugungsorgane. Das achte Haus 
des Horoskops ist für Erbschaften, Tod, Okkultes zustän
dig.

9 Da unser Zählsystem immer bis neun geht und dann wie
der von vorne beginnt, und da Kinder im neunten Mo
nat geboren werden, gilt die Neun als Symbol für den 
Abschluß eines Prozesses oder einer Wachstumsphase. 
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Manche Mythologien und Religionen kennen außerdem 
neun Hierarchien von Engeln oder Mächten. In der neun
ten Stunde zerreißt der Schleier zwischen Geist und Ma
terie. Zugehöriges Tierkreiszeichen ist der Schütze, das 
Zeichen des Weisen oder Ratgebers. Beeinflußt die Len
den. Das neunte Haus des Horoskops steht außerdem in 
Zusammenhang mit Reisen und Träumen.

0 Null gilt zwar als vollständige Negierung, als das absolut
Bedeutungslose, ist in Wirklichkeit aber die Substanz, auf 
der alle Zahlen und alle Erscheinungen beruhen. Was 
immer wir sehen, empfinden, wissen oder wahrnchmen, 
es geschieht stets vor dem Hintergrund des leeren Rau
mes, des Nicht-Vorhandenen, Nicht-Seienden. Nur weil 
sie in dieser Leere in Erscheinung treten, haben die 
Dinge klare Umrisse. Ein Baum gewinnt nur dadurch Ge
stalt, daß er von freiem Raum (zumindest einem Mini
mum an freiem Raum) umgeben ist - wie wir umgekehrt 
in der Menge, nicht aber im Freien untertauchen können. 
Gedanken reihen sich nur dann folgerichtig aneinander, 
wenn wir keine anderen Gedanken denken; nicht von 
anderen Gedanken überwältigt werden, das heißt, genü
gend geistigen Spielraum haben, um einen bestimmten 
Gedanken klar herauszumodellieren. Allenthalben ist das 
Leere für die Verwirklichung des Individuellen, als Hin
tergrund des Lebendigen und all seiner Daseinsabläufe 
unerläßlich. Aus der Leere tauchen wir auf, und in sie 
gehen wir wieder ein. Leere ist Chaos, der Zustand ohne 
Beschaffenheit, der herrscht, ehe etwas ins Sein tritt, sie 
ist Ain Soph, der unbekannte Gott der Kabbala, der jen
seits jeglicher Offenbarung steht, die Leere des Zen-Bud
dhismus. In ihr verlieren sich alle Gegensätze, in ihr gibt 
es weder Bewegtes noch Unbewegtes, weder Gut noch 
Böse, weder Auf noch Ab, weder Schöpfungs- noch Zer
störungskraft, weder Liebe noch Haß, denn sie steht jen
seits aller Gegensätze. Und doch ist dieses selbst stets Un
bewegte die Quelle all dessen, was mit eins beginnend 
entsteht.

10 Nach neun beginnt die Zahlenreihe wieder von vorn.
Während die Eins bei der Teilung in allen Zahlen auf
geht, ohne diese zu verändern, bewirkt sie, zu einer ande
ren Zahl hinzugefügt, eine Veränderung. Null dagegen 
kann man überall anhängen, ohne daß sich dadurch der 
Charakter der betreffenden Sache verändert - Null sym
bolisiert demnach zu Recht die Leere, den Geist in seinem 

nicht offenbaren Aspekt oder das Nirwana. Elf besteht 
aus zwei aneinandergereihten Einsen, eins plus eins da
gegen ergibt zwei. Zwölf setzt sich aus einer Eins und 
einer Zwei zusammen, eins plus zwei ist drei. Bei dreizehn 
folgen eins und drei aufeinander, was zusammcngezählt 
vier ergibt, und so fort. Nach neun fängt die Zahlenreihe 
jeweils mit einem höheren Zehnerwert wieder von vorne 
an, das heißt, zehn symbolisiert den Neubeginn in einer 
höheren Rubrik. Wir beginnen von neuem, gleichsam von 
vorn, aber in Wirklichkeit liegt die ganze Erfahrung der 
Vergangenheit hinter uns - wie der Same, der aus der 
Hülse fällt und auskeimt, das Wesen der alten Pflanze in 
sich trägt und so die Wiedergeburt, den Neuanfang unter 
dem Einfluß der Erfahrung und des Karmas der Vergan
genheit symbolisiert. Zugehöriges Tierkreiszeichen: Stein
bock, das Zeichen des Priesters oder Gesandten. Beein
flußt Knie und Blutkreislauf und steht als zehntes Haus 
für Karriere und Ruf.

11 Die elfte Stunde dient häufig als Symbol für das Handeln 
in letzter Minute, für die letzte verzweifelte Anstrengung. 
Aber elf steht auch für die Kraft, der animalischen Natur 
oder den Instinkten entgegenzutreten und sie in Zaum zu 
halten, um sich so von ihnen freizumachen. Elf ist gewis
sermaßen die Zwei auf höherer oder anderer Ebene, der 
Reflex der Zehn, des Symbols der Reinkarnation und des 
Neubeginns. Elf ist die Gebärmutter oder die Hohlform 
in uns, die gemäß dem in der Vergangenheit von uns ge
schaffenen Muster bzw. auf der Grundlage unserer Ver
gangenheitserfahrungen Formen empfängt und wieder
herstellt. Das zugehörige Tierkreiszeichen ist der Wasser
mann, das Zeichen des Suchenden und Wissenschaftlers, 
das Knöchel und Nervensystem und als elftes Haus des 
Horoskops langwährende Freundschaften beeinflußt.

12 Eine tief im Unbewußten verankerte, symbolträchtige 
Zahl von kosmischer Bedeutung. Man denken an die zwölf 
Tierkreiszeichen, die zwölf Jünger Jesu, die zwölf Ritter in 
König Artus’ Tafelrunde, die zwölf Gehilfen der Druiden, 
die zwölf Arbeiten des Herkules, die zwölf Stämme Is
raels, die zwölf Gehimnerven. Möglich, daß die unbe
wußte Weisheit, aus der heraus der Mensch die zwölf 
Sternbilder zum Tierkreis ordnete und so in einem gigan
tischen Wurf der inneren Wahrheit Ausdruck verlieh, 
auch bei den anderen Zwölfergruppen wirksam war. Je
denfalls ist die Zwölf eine wichtige Zahl, die sich auf viele
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- kosmische wie menschliche - Züge des Lebens anwen
den läßt. Sie versinnbildlicht zum einen den Pfad der Er
fahrung, den die menschliche Seele auf ihrer Suche nach 
Vollendung gehen muß, und zum anderen die im Geist 
angelegten, in die lebendige Realität hineinwirkenden 
Möglichkeiten. Wir können hier nicht weit genug aus
holen, um den im Tierkreis symbolisierten Pfad der Er
fahrung zu erläutern und wollen uns deshalb damit be
gnügen, den symbolischen Niederschlag astrologischen 
Wissens in den zwölf Jüngerfiguren kurz zu beleuchten. 
Denn die Jünger verkörpern Eigenschaften, die wir, um 
zur ganzheitlichen Person zu werden, in uns entwickeln 
müssen. Beginnen wir mit Petrus. Er ist Widder, das 
heißt, impulsiv und instinktgeleitet; doch Christus erlöst 
ihn von seinen niedrigen Instinkten und macht ihn so zum 
Felsen des Glaubens. Andreas ist Krebs, er besitzt innere 
Festigkeit, die entweder der Welt dienen oder sich als 
Gottesfurcht äußern kann. Jakobus verkörpert als Schütze 
Hoffnung oder Sehnsucht, Urteilskraft und Ünterschei- 
dungsvermögen. Johannes steht im Zeichen des Löwen 
und symbolisiert die Liebesfähigkeit: Jesus vereint ihn 
und Maria als Mutter und Sohn - Symbol der vom Geist 
gelenkten Vereinigung männlicher und weiblicher Liebe 
in uns. Philippus, Jungfrau, bringt Stärke der Persönlich
keit und die Fähigkeit herein, die Energie klug-berech
nend am richtigen Ort einzusetzen; er ist das Sinnbild für 
die Zügelung unserer ungeheuren Kräfte, Gutes oder Bö
ses zu tun, für die Macht über Handeln, Reden und Den
ken, die unter der Führung des Geistes Großes bewirken 
können. Matthäus, Steinbock, steht für Willenskraft, Ver
standesschärfe oder weltlich orientierte Weisheit, mit 
einem Wort, für die äußeren Fähigkeiten, die der Mensch 
in der Welt braucht. Thomas ist Skorpion, das heißt, er 
repräsentiert Sinn für innere Zusammenhänge, intellek
tuelle Neugierde bei der Erforschung des inneren Selbst, 
aber auch den Zweifel, der die innere Weisheit zerstören 
bzw., wenn die Wahrheitssuche vorurteilsfrei betrieben 
wird, dazu beitragen kann, die innere Erfahrung zu um
schreiben und dieses Wissen kühn und treffsicher zu for
mulieren. Bartholomäus-Nathaniel: Waage, das heißt, 
Phantasie, schöpferische Kraft des Denkens und Gefühls, 
Aufrichtigkeit. Judas Thaddäus: Wassermann. Fähigkeit, 
Unnötiges und Überholtes auszuschalten, überalterte 
Konventionen, Ideen, Gefühle beiseitezuschieben, um die 

13

Zahm

Zahnarzt

Zähne

Zauberer

dahinter wirksame geistige Kraft aufzudecken. Simon Ka- 
nanäus: Stier. Körper- und Gefühlsstärke, Verwurzelung 
im Milieu, in der Vergangenheit, in Gewohnheiten und 
Erinnerungen. Jakobus der Jüngere: Zwilling. Ordnungs
sinn, Gefühl für Symmetrie. Fähigkeit, Gedanken und 
Erfahrungen im Leben zum Tragen zu bringen. Judas 
Ischarioth: Fische. Beständige Zweifel, die unerlöste Seite 
des Selbst, die der inneren Erfahrung nie wirklich traut. 
Als zwölftes Sternbild des Tierkreises sind die Fische das 
Zeichen des Dichters oder Dolmetschers, sie beherrschen 
das Unbewußte und beeinflussen die Füße. Auf den Fü
ßen oder dem Unbewußten, der Wurzel unserer Bewußt
heit, aber ruht alles übrige; sind sie aus Ton, so geraten 
wir leicht ins Straucheln.
Versinnbildlicht die zwölf Züge der menschlichen Seele 
unter der Führung des Geistes. Ist ein Zug noch unerlöst, 
so erwarten uns Schmerz und Unglück. Erlangt der Geist 
Bewußtheit in Gott, so bedeutet die Zahl dreizehn Voll
endung und Ganzheit.
Wird im Traum ein Wesen gezähmt, so deutet das auf 
eine neue Beziehung zu dem mit dem Symbol umschrie
benen Teil des Selbst hin. Laut Antoine de Saint-Exupé- 
rys Märchen Der kleine Prinz bedeutet Zähmen Bindun
gen schaffen. Am Beispiel des Fuchses zeigt Saint-Exupé- 
ry überzeugend auf, wie wir uns vom Mißtrauen gegen
über unseren Emotionen und Kräften freimachen und 
Liebe und Sympathie schaffen können.
Kann Angst vor Schmerzen ausdrücken, aber auch, daß 
wir auf alles achten sollten, was aus unserem Mund her
auskommt, zum Beispiel auf das, was wir sagen, auf die 
Meinungen, die wir äußern. Ärger, dem wir Luft machen. 
Können bissige Bemerkungen und verletzende Worte 
symbolisieren, vor allem, wenn man von Zahnausfall 
träumt. Auch den Reifeprozeß, in dessen Verlauf die 
Milchzähne ausfallen und die zweiten Zähne nachkom
men. Laut Freud bedeutet Zahnziehen Ejakulation, wäh
rend nach Jung Zahnreizträume bei Frauen im Zusam
menhang mit Geburt und Schwangerschaft stehen.
Unbewußte männliche Eigenschaften wie Urteilsvermö
gen, nach außen gerichtete Aktivität, Organisationstalent. 
Können als Elemente, die mit verborgenen Kräften oder 
unbewußten Energien und Aspekten des Selbst in Aus
tausch stehen, einen sehr starken - negativen oder positi
ven - Einfluß auf unser Dasein ausüben.
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Zaun

Zauntritt
Zeitung

Zelt

Zeppelin

Zeremonie
Zerlumpt

Zerstören

Ziege

Zielen

Schranke. Schwierigkeit in der eigenen Person. Entweder 
etwas, was das Fortkommen bzw. die Selbstverwirkli
chung behindert oder von einem selbst zum Schutz gegen 
Gefahren von außen aufgebaut worden ist. Man kann 
aber auch, wie eine englische Redewendung sagt, auf dem 
Zaun sitzen, das heißt, einer Entscheidung oder dem Han
deln aus dem Weg gehen.
Siehe Tor.
Etwas allgemein Bekanntes. Gedanken oder Erinnerun
gen, die einem deutlich präsent sind. Das helle Bewußt
sein im Gegensatz zum Unbewußten. Etwas, was einem 
neu, dessen man sich eben erst bewußt geworden ist.
Ein Seinszustand, eine Haltung oder Erfahrung, die nicht 
von Dauer ist. Auch Wechselhaftigkeit, Mangel an Aus
dauer, Unfähigkeit, sein Leben auf eine feste Basis zu 
stellen.
Bezieht sich gewöhnlich auf sexuelle Triebe, die das gei
stige Gleichgewicht bedrohen. Vgl. Luftangriff, Luft.
Der äußere Ausdruck innerer Werte.
Ein Mensch ohne klar umrissene Moralvorstellungen, 
philosophische Ansichten usw.
Der Zusammenbruch einer Ideologie, einer Philosophie, 
einer mehr gefühlsmäßigen Einstellung oder Lebenshal
tung, die uns getragen hat. Die Bedrohung lang gehegter 
Hoffnungen. Das Gefühl, durch die Kritik, Anmaßung, 
Feindseligkeit oder Aggressionslust der anderen untermi
niert zu werden.
Ein Opfer, das man gebracht hat. Ein anderer, den man 
geopfert hat: Sündenbock. Manchmal findet man Ziegen 
auch als Maskottchen oder Emblem; sie symbolisieren 
Zähigkeit, Ausdauer und Genügsamkeit sowie die Ge
schicklichkeit, sich nahezu überall zu bewegen. Können 
aber auch Widerstand gegen Gott ausdrücken, der auf
gegeben (geopfert) werden muß.
Seine Kräfte und Wünsche auf ein bestimmtes Ziel rich
ten.

Zielscheibe Ambitionen, Hoffnungen, Ziele.
Ziehharmonika Symbolisiert, wie die meisten Musikinstrumente, be

stimmte Gefühle, so den Eindruck, mit einer bestimmten 
Angelegenheit oder der eigenen Person endlich in Har
monie zu kommen.

Zigarre Männliches Geschlechtsorgan, Luxus, Männlichkeit.
Zigeuner Intuition, psychische Fähigkeiten, unstet, entwurzelt.
Zimmermann Die Fähigkeit, Wünsche oder Ideen zu gestalten. Die

Zimmerdecke

Zins

Zirbeldrüse
Zirkus

Zischen

Zitrone

Zölibat

Zoo

Zopf

Zucker

Zug
Zulu
Zunge

Zuschließen

Kraft der Vernunft, die Gefühle in Zaum zu halten. Die 
bei den bekannten Tatsachen haltmachende Logik im Ge
gensatz zu der auf das Unbekannte gerichteten Intuition. 
Joseph, der Zimmermann, repräsentiert Weisheit oder 
Gerechtigkeit, die bei aller Begrenztheit nach anfänglichem 
Zweifel die intuitiv formende Funktion Marias doch an
erkennt. Er beschützt Maria vor der Welt, hilft also der 
Intuition, bewahrt sie. Das heißt, die Vernunft versucht 
das intuitive Wissen zu verstehen und zu nutzen. Vgl. 
Holz, Baum.
Sicherheit, Schutz vor den Elementen. Dadi über dem 
Kopf, aber auch etwas, was über unser Fassungsvermö
gen hinausgeht.
Die Forderungen, die das Leben in einer bestimmten Si
tuation an uns stellt. Wünschen wir uns etwa einen gro
ßen Garten, so besteht der Zins in der Mühe, ihn zu 
unterhalten.
Bewußte Geistesfunktion wie Sehen.
Alle Instinkte, physischen Bedürfnisse und Triebe sowie 
alle leidenschaftlichen Regungen sind im Kreis versam
melt, das heißt, stehen unter Kontrolle.
Symbolisiert das Entweichen unterdrückter oder unter 
Druck gesetzter Vorstellungen oder Gefühle.
Symbolisiert möglicherweise bittere, saure Gefühle. Kann 
natürlich auch als gesundheitlicher Wink in einem Lei
bestraum auftauchen.
Dem Verlangen nach weltlichen Freuden nicht nachgeben. 
Konzentration auf die inneren Werte.
Unterdrückte oder an die Kette gelegte innere Triebe und 
Instinkte. Sittliches Empfinden.
Die innere Kraft, die aus der gemeinsamen Ausrichtung 
aller Wesenszüge auf ein Ziel, eine Richtung, eine füh
rende Idee erwächst. So spricht Jesus von der Einäugig
keit, womit er andeutet, daß alle Kräfte aus einer Quelle, 
dem Geist, gespeist werden.
Die erfreulichen Dinge des Lebens, die angenehmen We
senszüge an sich und anderen. Bestreben, unangenehme 
Erfahrungen oder unsympathische Eigenheiten der Mit
menschen zu überzuckern.
Siehe Eisenbahn.
Die Macht des unbewußten oder instinktgeleiteten Selbst. 
Innere Gefühle, Kommunikationsfähigkeit, Äußerung 
Zorn oder Abneigung. Auch Penis.
Sich absondern, etwas ausschließen, nicht wissen, empfin-
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Zwerg

Zwiebel

Zyste

den oder erfahren wollen. Angst davor, daß jemand in 
einen eindringt. Angst vor dem Sex.
Unbewußte Kräfte bzw. die Kräfte, die uns am Leben er
halten. Schneewittchen trifft sieben dieser Grundkräfte 
oder Bewußtseinsschichten, die unter Tag arbeiten und 
Materie in Energie, Bewußtsein, Gefühl umwandeln. Ein 
Zwerg kann aber auch einen aus Angst oder Schuldgefüh
len in seiner Entwicklung gehemmten Teil unserer Person 
verkörpern. Wenn wir uns selbst als Zwerg träumen, läßt 
das darauf schließen, daß wir uns klein, unbedeutend, un
terentwickelt vorkommen.
Symbol für Weinen, Tränen oder etwas, womit wir nur 
schwer fertig werden. Bei Ägyptern und Druiden auch 
Symbol für Gott, das man zum Wahrsagen verwendete. 
Vermutlich leitet sich die Symbolik aus den Schalenschich
ten her, die sich bis ins Innerste fortsetzen. Diente, wie 
Knoblauch, zur Abwehr des Teufels. Laut Volksmund ist 
die äußere Schale besonders dick, wenn ein strenger Win
ter bevorsteht. **
Eine krankhafte Anhäufung von Erinnerungen, Gefühlen, 
Kräften, die nicht im Einklang zum Leben im allgemeinen 
stehen, es zumindest nicht fördern.

I
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Josef Rattner

Gruppentherapie
Die Psychotherapie der Zukunft

304 Seiten, DM 25-

Anita Stevens
Lucy Freeman

Ich hasse meine Eltern
Wie es dazu kommt und wie man es ändern kann

183 Seiten, DM 16,80

Prof. Rattner, einer der füh
renden Tiefenpsychologen der 
Gegenwart, berichtet in seinem 
neuesten Buch über neue seeli
sche Behandlungsmethoden. 
Im Gegensatz zu den üblichen 
gruppentherapeutischen Ver
fahren (Kleingruppen mit 8-12 
Teilnehmern) arbeitet Rattner 
mit Großgruppen bis zu 150 
und mehr Teilnehmern. Diese 
erstaunliche Anzahl von Analy- 
sanden wird durch neuartige 
psychotherapeutische Techniken 
dazu angeleitet, völlig offen
herzig die persönlichen 
Probleme jedes einzelnen zu 
erörtern, zu verstehen und zu 
heilen. Die therapeutische 
Großgruppe arbeitet äußerst 
diszipliniert und hat über
raschende Erfolge gezeitigt. 
Das Werk gliedert sich in zwei 
Teile: in einen theoretischen 
Teil, der das revolutionäre 
Verfahren erläutert und be
gründet, und einen großange

legten »praktischen« Teil, der 
exakte Protokolle zahlreicher 
Gruppensitzungen bringt. Der 
Leser wird Zeuge spannender 
Therapiesitzungen, die in 
solcher Ausführlichkeit kaum 
je publiziert wurden. Das 
vorliegende Buch ist ein Stan
dardwerk der modernen 
Seelenheilkunde.

Gustav I.übbe Verlag

Dieses Buch befaßt sich ein
gehend mit den bewußten und 
unbewußten Ursachen für die 
Rebellion von Kindern und 
Jugendlichen gegen ihre Eltern 
und zeigt die versteckten 
Formen, in denen sich psy
chische Widerstände bei jungen 
Menschen manifestieren kön
nen: Bettnässen, Stehlen oder 
Lügen, Schulschwierigkeiten, 
Tierquälerei, Realitätsflucht 
und Flucht in das Drogen
erlebnis.
Anhand von Fallstudien aus der 
eigenen Praxis führt Dr. Ste
vens den Leser in die Psycho
strukturen verhaltensgestörter 
Kinder ein. Sie weist dabei 
nach, welche Faktoren der so
zialen Umwelt und der Fami
lienverhältnisse Haß und Auf
sässigkeit bedingen und gibt 
fachkundigen Rat, wie Eltern 
sich selbst und ihre Kinder 
besser erkennen lernen können. 
Beide Autoren führen zahl

reiche Möglichkeiten zur Ver
meidung von Störungen bei 
Kindern und Jugendlichen an. 
Viele Eltern werden die Lösung 
ihrer Probleme finden oder 
doch den Weg dorthin gezeigt 
bekommen.
Das Buch ist ein wertvolles 
Hilfsmittel in dem Bemühen 
der Eltern, ihren Kündern 
zu einem glücklicheren Leben 
zu verhelfen.

Gustav Lübbe Verlag



Peter Nathan

Abenteuer der Sinne
Ein Gang durch das Nervensystem bei Menschen und Tieren

320 Seiten, 11 Fotos, 28 Zeichnungen, DM 24,80

Robert L. Wolk 
Arthur Henley

Schwindeln Sie auch ?
Die Psychologie der guten Ausrede 

176 Seiten, DM 16,80

Daß Fledermäuse sich mit 
einem Hochfrequenz-Echolot 
auch in tiefster Dunkelheit 
orientieren, ist allgemein be
kannt. Aber wußten Sie, daß 
gewisse Insekten mit einer Art 
eingebauter Wasserwaage ihre 
genaue Position im Raum 
bestimmen können? Daß be
stimmte Gehirnschäden zur 
Folge haben, daß ein Mensch 
Buchstaben zwar deutlich 
erkennen und unterscheiden, 
aber nicht mehr lesen kann? 
Daß Mauersegler im Fliegen 
schlafen? Daß das Rechnen 
keine elementare Gehirn
funktion ist? Daß jeder Mensch 
mehr als nur fünf Sinne hat 
und erst das Nervensystem die 
Sinneseindrücke zu Wahr
nehmungen organisiert, die vom 
Gehirn ausgewertet und »be
antwortet« werden?
Peter Nathan, ein Londoner 
Nervenarzt, legt die Funktionen 
des Gehirns und die Wirkungs

weisen des menschlichen Ge
hirns in allgemeinverständlicher 
Weise dar. Ausgehend von der 
Struktur des Nervensystems 
erläutert er die Funktion der 
Sinne, behandelt den Bauplan 
des Gehirns und die Forschun
gen am lebenden Menschenhirn. 
Ein Verzeichnis wissenschaft
licher Fachausdrücke erleichtert 
die Lektüre des anspruchsvol
len, jedoch lohnenden Buches.

Gustav Lübbe Verlag

Jeder Mensch schwindelt - 
denn wer lügt, hat mehr vom 
Leben. Täglich gebraucht jeder 
von uns Statuslügen, Intim
lügen, Höflichkeits- und Tabu
lügen, Gesellschaftslügen, 
Selbstschutz- oder Selbsttäu
schungslügen, Sex- und Liebes
lügen, Wunderbare-Braut- 
Lügen und vor allem Lügen 
zwischen Mann und Frau. 
Eine Gesellschaft, in der alle 
Wahrheiten ausgesprochen 
würden, wäre eine Hölle. 
Durchschauen Sie also die

wirrende Lügenlabyrinth, in das 
jeder Lügenmuffel hoffnungs
los gerät. Ein Psychohandbuch 
zum täglichen Gebrauch.

Lügen der anderen - und Ihre 
eigenen natürlich! Schwindeln 
Sie unverfroren, wenn es darauf 
ankommt, und lernen Sie, 
»richtig« zu schwindeln! Wer
den Sie erfolgreich durch 
geschicktes Schwindeln. 
Unterhaltsam wie ein Gesell
schaftsspiel, wissenschaftlich 
aber auf festem Boden, führt
Sie dieses Buch mit lebhaftem 
Humor sicher durch das ver- Gustav Lübbe Verlag



Der wahre Gewinn der Traum
analyse aber liegt in dem 
Zuwachs an Selbsterkenntnis. 
Crisp versucht, uns die Symbole 
und Traumbilder verständlich 
zu machen, so daß schließlich 
jeder selbst imstande ist, 
eine Antwort auf Spannungen, 
Ängste und persönliche 
Probleme zu finden.
Ein ausführliches Lexikon der 
Traumsymbole erleichtert Ihnen 
die individuelle Deutung Ihrer 
Träume - Sie sollten aber nicht 
versuchen, Ihre Träume deuten 
zu wollen, ohne die einleiten
den Beispiele, Hinweise und 
Hilfen zu kennen.

Gustav Lübbe Verlag



Was haben Sie heute nacht geträumt?
Was ist überhaupt ein Traum? 
Wie man mit Träumen verfährt 
Der Versuch zu verstehen 
Exploration des Traumgeheimnisses 
Der schöpferische Träumer 
Aktive Vorstellungskraft
LSD - Hypnose - Meditation - Traum 
Die Probe auf die Richtigkeit der Deutung 
Und wozu das alles?
Die Anwendung unserer Träume 
Traummuster und Schlaferfahrungen
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